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1 ist? C'ng uoti ©Imü|.

2Bie man burch Äranlljeit erft ben SBerth ber ©efunbljeit,

burdh ÜDJifjgefdjicf ben beS SebenöglüdeS roürbigen lernt, fo lehrt

bie Schule bet Sealtion erft ben ©egen eines freiheitlichen ©a=

feinS fcfjähen.

©ie Sehren biefer Schule, bie mir burdhgemadht hoben, unfern

Äinbern unb jüngern Seitgenojfen barjulegen, ift baljer eine heilige

Sßflicht. G§ gilt unfern Sadhfolgern foroohl bie ©age be§ ©ItideS,

roelche mir ihnen roiinfdhen, <ju oerfdEjönern, roie bie SJlerfmale

nahenber ©efahren ihnen beutlidh genug ju machen, bamit fte

benfelben rechtzeitig entgegen roirlen.

©ie hinterhältige Stealtion fahen bie GinftchtSooIlen bereits

mitten in ben erften ©agen ber SReoolution ber 3Jiärjtage oon

1848 heraufbämmern. 2Öie richtig biefer inftinltioe SBlicf, ber

nicht feiten bem Solle oerliehen ift, mar, baS toerben mir noch

in ben ©eenen barthun, welche erft offenlunbig mürben, als bie

oolle SReaftion alle ©dham oetloren unb ihren Serratlj felber an

ben ©ag legte, ©er 2Jiomcnt, in meinem bie heimlich gehegten

unb gepflegten ijiläne unoerljüllt oor ben 2lugen oon gan; Guropa

an’S Sicht traten, mar ber unheilooUe ©ag oon Dlmüfc, an be|fen

Schwergewicht mir faft ein ootteS SafRehut 5U tra8en hnttcn -

GS ift ein ^rrttjum, wenn man meint, bafj mit bem Sertrag

oon Dltnüf} nur eine fchmachoolle Feigheit beä preufjifchen 2JUni=

fteriumS an ben ©ag trat. GS ift auch ein Srrthum, roenn man
meint, bafi bie ©emüthigung biefeä ©ageS nur baS mobilgemachte

preufjifche §eer traf. Sa, eS ift ein Srrthum, roenn man an=

nimmt, bafj bie traurigen folgen biefeä ©ageS nur ootn preufji»

fdjen unb beutfdjen Solle getragen rourben. Gs ift oielmehr

1
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nadjroeisbar, bafe ein alle Sölfer Guropa’S umfpannenbeS

9?ef) oon SRealtion an bem Sage non Clmüfs feinen längft ge*

planten Jfjauptgug tljat. @8 ift ferner eine gang unbeftreitbare

^atfat^e, baff bie mobilgemachte preufjifdje £anbroehr mit bem

©efüljl einer falben Sefriebigung roieber in bie §eimftätten

gurücffeljrte, bafj enblidj ba8 fdjänbliche Spiel ber SerfteEung,

als ob baS Regiment SRanteuffel’S roirllich bie 2lbfic^t habe, ben

Siebten ber beutfdjen Nation ein ©enüge gu leiften, ein Gnbe

genommen unb baS roahre 2lntlifc ber SRealtion ftch unoerfjütlt

geigte. GS ift enblich ein burdj bie ©efdhichte ber nächften Sa^te

offenbar geroorbeneS Saftum, bafj baS gange geftlanb GuropaS

ben ferneren Schlag mit empfunben hat, ber an bem Sage oon

Dlmüfj ber Selbftftänbigfeit, bem Sntereffe unb ber Gljre SeeufsenS

oerfefct mürbe.

2Sir merben baS 33ilb ber inneren Jtämpfe in ben folgenben

Äapiteln, ber SBahrljeit getreu, leiber allgu reichlich geigen müffen.

Siir heute rooHen mir nur ben Suftanb GuropaS am Gnbe bei

3afjre8 1850 leidet fliggiren, um ben Stammen be8 ©emälbeS

angubeuten, in roeldjem fid^ ber SReaftionSprogejj in Sreufjen

abfpielte.

SDie $ebruar=fReoolution in Sranfreidjj im 3ah*e 1848 hatte

gang Guropa erfd)üttert unb allenthalben bie berechtigten 2ln*

fprüdje ber Sollet roiber ben 2lbfoluti3muS ber ^Regierungen gur

unroiberftehli<hen S°r t)erunS erhoben. Stalien ftanb halb im

2tufruljr gegen bie fleinen ^rannen, roelöhe in ben Gingelftaaten

unter bem Sdjufc Defterreidjä ihr früheres Regiment führten.

9lur ein eingiger Staat, Siemont, in meldhem längft ber richtige

©ebanfe lebte, bafj Italien ben gerechten Slnfprudh auf bie

Ginljeit unb bie ^rei^eit eines felbftftänbigen nationalen SebenS

habe, ftanb unter ber ^Regierung beS nationalgefinnten 9Ronar<hen,

Sictor Gmanuel, ber im eigenen £anbe bereits ein freiheitliches

Regiment eingeführt hatte. GS fchlofj ftch baher baS italienifche

Soll biefem Staate freubig an, als er eS unternahm, Senetien

unb bie Sombarbei, roelche unter ber 3w$truthe CefterreichS

fdhmadhteten, aus bem 3o<h biefer S*embhertf<haft gu befreien.

2>erfelbe gug ber nach Scheit ringenben Söller hatte auch

in allen Steilen ber öfterrei^ifdjcn -Monarchie bie Jßergen ent*
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flammt. Sie ßunft SDletternidk’S, alle bie fleinen SationalitätS*

fe|en, reelle ben ©efammtlörper bet öfterreid&ifdfien ÜJlonard&ie

bilbeten, burck Unterbrücfung be8 ©efejjeS mit Hilfe eines bienft«

mittigen ißfaffentljumS ju Inebein, ging mit einem Sdfjlage burdfj

bie Seoolution in 3Bien am 13. SJlärj 1848 in Srümmer.

3n Seutf<klanb, bem gebilbetften unb lopalften Solle Slittel*

europaS, ^atte längft bet Srud be8 SunbeStageS unb feines

fpjlematifck jebeS ftei^eitlii^e SerfaffungSleben nieberbrücfenben

SolijeifpftemS ben Unmutk ber Nation roac^gerufen unb bie

gotbetung bet ©nljeit unb ber greikeit in allen ©emütljern

angefac^t. Sie ÜReoolution in 5r“n^re'4/ bie Sr°ftam*rung bet

Sepublil bafelbft mürbe fofort ba8 Signal, biefe gorbetung ^um

offenen SollSprogramm ju ergeben. $ier roar e8 ber preufjifcke

Staat, auf ben bie Hoffnungen ber Station fuk enblitk con*

centrirten.

5>m Sorben beS beutfdjen SaterlanbeS feufjte fckon lange

3eit bie beutfd^e Seoöllerung oon 6cbIe8roig*Holftein unter bem

3odj be8 übermütigen Sänematl, baS biefe Sr0*»ngen &um

Hokn SeuifcklanbS fick einoerleibt kalte. Sie gebruar«9teoolution

rief au<k liier ben SÖJutlj roack, fidf) loSjureifcen auS ber Schlinge

unb nad> Seutfcklanb bie 2lrme auSjuftreden, beffen unabroei3=

bare eä längft geroefen märe, bie Ueffeln beS gelne^teten

SruberftammeS ju löfen.

3m erften Sturm ber Solfäerljebungen beS 3ak*«3 1848

Ratten nun attentf)alben bie dürften bie feierlicbften Verkeilungen

ertkeilt, bie 3or*>erun0en ber Söller ju erfüllen. 68 ift ein

bead&tenSroertkeS ÜJlerlmal jener 3eit, bafj fi<k nitgenb ba8 Soll

bem republilanifcken SegierungSfpftem juneigte, fonbern einzig

allein ein bemolratifdjeS StaatSroefen unter bem Regiment feiner

bisherigen Herrftkerkäufer forberte. Sie dürften in ganj 6uropa

roaren 3lnfang8 auf biefe SBünf^e eingegangen unb ernannten

attentkalben lonftitutionette Slinifter, bie ben Staaten unb ben

Söllern auf ber breiten Safi8 ber Sollstkümlickleit unb ber

Sationalität berukenbe Serfaffungen unb guftänbe in’8 £eben

rufen füllten.

Slber bereits im 3**kre 1848 fadste baffelbe fyranlreicf), ba8

ben 3mPuI8 Jur freikeitlid§en Seugeftaltung 6uropa8 gegeben

1
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hatte, burcfj ben Berfucfj einer fogialiftifcijen ©tragen'Steoolution

eine roeitgreifenbe reaftionäre Bewegung an. Ter 2lufftanb ber

©ogialiften in Baris im 3uni 1848 roar gegen bie neueinBerufene

unb in ernfter Thätigfeit Begriffene frangöfifclje Stationaloer*

fammlung gerietet, reelle ben pljantafiifdjen Träumereien einer

fogialbemolratifchen Stepublif abfjolb roar. (Sine ©trajjenfchlacht

machte auch in Baris bem B&antom einer <5ogial=9teoolution

ein ©nbe. Tie dürften ©uropa’S aber erblichen in biefem Bor»

gang ben Beweis, ba{$ fjranfreit^ felber in gu großem inneren

3roiefpalt lebe, um nach aujjen hin ben BolfSberoegungen eine

Unterftü^ung bieten gu lönnen. Bon biefem Moment ab batirt

eine oon §of gu $of heimlich gepflegte Berbinbung, um ftcfj

loSgufagen oon ben Beheizungen, bie man ben SSölfern guge*

fidjert, unb fich gegcnfeilig gu unterftüfjen, roenn ber SJloment

gefotnmen fein werbe, um 2Bort unb ©ib unb Berfaffung abgu=

leugnen unb gu Bremen.

Bon biefer 3eit her batirte eine geheime Berfdjroörung,

welche man oor ben ingroifdjen allenthalben ernannten lonftitutio*

neHen Btiniftern unb ben beftehenben 93oIfS= unb National*

SSertretungen forgfam oerbarg. Tie Steaftion feierte auch halb

ihre Triumphe in Neapel, unb in $olge eines ÄriegeS, ben

Defterreich gegen Piemont fiegreich führte, in gang Italien. 3n
Ungarn, baS nicht oon Defterreich unterworfen roerben fonnte,

führte Sflufjtanb baS BettungSroerf unb lieferte eS ge6unben ber

Stoche ber öfterreidjifchen ©amaritla aus. Sflur in Teutfchlanb

ging ber nationale unb freiheitliche 3ug beS BolfeS noch Su tief,

um fofort bie Steaflion offen gu oerlünben. Tie ©inheit Teutfdj»

lanbS roar eine ^orberung oon fo tief begrünbeter Berechtigung,

baff man noch ein oolleS 3af;r Bläne fc^miebete, um fie gu er*

füllen. Stber mit bem ©nbe beS Jahres 1850 roar ber 3eitpun!t

gefommen, roo eS ftdh entfcheiben mujjte, ob Breujjen roirflich

gefonnen fei, ber bereits offenen rcaftionären Bolitif DefterreichS

mit bem Schwert in ber §anb entgegengutreten unb minbeftenS

bie lümmerlidjen ©runbgüge einer freiheitlichen nationalen Sßieber*

gebürt TeutfchlanbS aufrecht gu halten, beren Turehfüljrung man

bur«h Tenffchriften, BarlamentSafte, ^ßrollamationen unb Ber*

heifjungen feierlich gelobt hatte unb gu beren Berroirltichung bie
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preuhifdje $BolfS»ertretung bereits achtzehn fDtillionen be=

willigt unb mit Hoffnungen auf einen enblichen ©ieg ber 3Jiobit=

machung einer 2lrmee non einer falben SJtillion ©olbaten

freubig jugeftimmt hatte.

©et ©ag non DImüfc hat benn enbliih auch biefen festen

Sug ber nationalen Hoffnung üernidjtet unb in gan$ Europa

ben Slnbruch einer »offen fffeaftion jur ©ewifjljeit erhoben.

Söir wollen in flüchtigem Umrifj ben SSertrag »on Dtmüh
djarafteriftren, um fobann beffen folgen unb Äonfcquenjen bars

julegen.

2. ©Iinü| niiit feine §an]siiu£nf£!t.

©er ©ag »on Dlmüfc, ber 29. 9lo»ember 1850, hat SttHeS

niebergetreten, was bis baljin als H°ffnunS >n ben ©emüthern

ber Sreunbe ber beutfdjen Station unb beS preufcifdhen (Staates

lebte. Sn ©chleSwig*Holftein wehrte fid) bamals noch ein ftamm=

uerwanbteS SSol! mit einer gewählten ©tatthalterfdjaft an ber

©pi£e gegen ben Uebermuth ber ©änen. ©eit bem SJlärj 1848

gefdjah bieS iljeilS unter bem Seiftanb, theilS unter bem ©dfufs

ffkeufjenS unb ftetS unter 3lnerlennung beS StedjtS ber Erhebung

gegen ©änemar!. — ©er Vertrag »on Dlmüfc »erni^tete unb

»erteugnete all’ biefe ©hatfachen. Sr erllärte bie Srhebung ber

f(hle§mig=hoIfteinifchen SSeoölferung für eine Slebeffion unb fe^te

feft, bah ?reu|en im 33erein mit Defterreidj bie ftammoerwanbten

©ebiete beferen, baS 33oIf entwaffnen, bie pro»iforifdje Stegierung

ber ©tatthalterfchaft befeitigen unb baS Sanb wieberum ber bäni=

fchen H^rrfchaft ausliefern werbe.

Sn fturheffen würbe bamals in ber frechften ©eife »on bem

SJtinifterium Haffeupflug ©efefj, Sßerfaffung unb 33olfSrecht mit

frühen getreten, ©ort galt eS nicht einmal, einen 33erfaffungs=

jmftanb neueren ©atumS, ber etwa in ben SRärjtagen 1848 feine

©urjeln hatte, ju »emi^ten, fonbern eine feit bem Sah« 1831

in ©eltung gewefene Skrfaffung ju befeitigen, bie SBotfSoertretung,
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bie fidj für bie beuifdje Ginheit auSgefprodhen, gu maßregeln, bie

oolf§tf|ümlidje Ignftitution beS SanbeS gu oernichten unb ins Saget

DefterreichS übergugehen, baä ben alten 93unbeätag roieber inS Seben

gerufen hatte. ®S rourbe bort gang abfiditlidj gum §ohne aßet

beutfchen Sßtäne, bie in Vreufjen geilet gehegt mürben, eine ©e=

roaltherrfdjaft etablirt, gegen reelle jebeS beutle unb jebeS recht*

Iiebenbe ©emütfj fidj empörte, V*eufjen batte nunmehr gerüftet

unb ftanb mit einer halben SJtiffion Krieger bereit, bem Dedjte

in Kurljeffen einen Schuh gegen bie SSergeroaltigung gu oerfdjaffen,

bie oon Defterreich unb Vaiern unterftüfct mürbe. 25er Vertrag

non Dlmütj oerfeljrte ben gangen 3uftanb in fein ©egentheil.

Vreufsen oerpflidjtete fkb barin, in ©emeinfchaft mit Deftcrreidj,

baä SSolf non Kurljeffen gu maßregeln. ©S machte fich gum

bemüthigen SunbeSgenoffen feines übermiithigen ©egnerS unb

fud^te bie ©hre $reufjen3 barin, §ilföbienfte für Defterreich unb

feine Koalition ju thun.

25er Kernpunft aß’ biefer 25emütijigungen lag aber in ber

Veftimmung beS Dlmü|er Vertrages, bah V*eujsen auf ben Vlan

x>ergi<htete, einen eigenen Vunb mit eingelnen beutfchen Staaten

gu fdjliejjen, um eine gemeinfame, ben unirten Staaten ent*

fpredjjenbe Verfaffung, Vertretung unb Seitung Ijergufteffen. Sitte

Vläne ber Degeneration 25eutfd)lanbS füllten auf einer biploma*

tifchen 3Jlinifter=Konfereng berathen roerben, melche in 25reSben

jufammen treten roerbe. hiermit mürbe benn SltteS aufgegeben,

roaS man feit ben Dlärgtagen non ber ©inljeit ©eutfchlanbS ge*

plant unb erfonncn hatte. Sie §rage ber beutfchen ©inljeit ben

Kabinetten anheimgegeben, fonnte gu gar feinem anbern ©rgebnijj

führen als gur Dücffefjr gum alten VunbeStag, ber mit bem

gluch ber beutfchen Dation unb mit ber Verachtung aller Staaten

©uropa’S belaftet mar.

2Bir roerben noch »iel oon bem ©efühl ber Vefdjamung gu

ergäben haben, baS bie gange beutfche Dation nach bem heillofen

Sage non Clmüh erfaßt hat. Sitte, bie im 3ahre 1849 ber

preufjifchen Krone bie Ijödjfie nationale ©Ijre, kte Kaiferroürbe im

einigen 25eutfchen Deiche, gugebadht hatten, maren gerfnirfdjt unb

nergroeifelt über bie Schmach, bie ißreujjen ftch unb ber beutfchen

Dation am $age oon Dlmüfc angethan h“t- ©o tucntg man
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auch im -Kooember 1850 mm einem SWinifterium SJfanteuffel er*

matten fonnte, fo fe£>r rief bocß biefe Unterroerfung unter Defter=

reich einen Schrei beS GntfeßenS unb beS Staunens, beS $oßne8

unb beS ScßmergeS in gang Guropa toacß.

SDie Sage Guropa’S mar auch bamalS banadjj angetan, oon

bem traurigen SSertauf bet beutfcfjen ÄrifiS ftar! beeinflußt gu

roerben.

2tn ber Duelle, oon meldßer im 3,aßre 1848 bie Grfcßütterung

ber europäifcßen 3uflänbe auäging, in granfreicß, ftanb SouiS

Napoleon als ißräfibent ber SRepublif an ber Spiße beS Staates,

gür feine felbftfüdßtigen Sßläne fonnte es fein erfreulicheres Gr*

eigniß geben, als bie Grniebtigung IßreußenS, beffen Sftadßt er

feineSmegS oerfannte, unb bie 3«ftörung aller beutfcßen §off*

nungen auf eine nationale SBiebergeburt, n>elcf)e bem Uebergeroicßt

ftranfreicßS in Guropa einen ftarfen 2)amm entgegen feßen mürbe.

SouiS Napoleon mußte feßr mcßl, baß Defterreicß eS nimmermehr

roagen mürbe, ber Grricßtung beS napoleonifcßen ÄaifertßumS in

fyranfreieß ein $inberniß in ben 2Beg gu legen. Defterreicß hatte

fi(ß mit feinem Siege in Italien eine SBunbe am eigenen Körper

beigebracßt, bie es ohnmächtig gegen granfreich machte. 2Bie ber

Grfolg auch fpäter lehrte, mar ^ranfreieß jeber Seit im Stanbe,

bie Grßebung Italiens gegen Defterreicß in’S Seben gu rufen.

t$rür ^ranfreieß fonnte eS nur erroünfeßt fein, biefe SSunbe

DefterreicßS fo lange offen gu halten, bis ber 3eitpunft gefommen

fein mürbe, fich ihrer gur SJiieberroerfung DefterreidhS gu bebienen.

Silber noch ein gang anbereS ÜJlotio mar eS, baS ben SEag oon

Dlmüß für SouiS SRapoleon befonberS erfreulich machte. Gr

mußte feßr roohl, baß mit biefem Schlage in’S Sifntliß ber beut*

feßen Nation eine 3eit ber feßroerften SReaftion eintreten müffe.

Sag ißm nun SlUeS baran, bei näcßfter ©elegenßeit bie frangö*

fifeße Nation in baS -Keß beS Imperialismus eingufangen, fo

tonnte ißm nichts ermünfeßter fein, als bie Unterbrücfung aller

SBolfSrecßte in Guropa. 2l6folutiSmuS unb SDefpotiSmuS, Sßoligei*

regiment unb SPfaffenroirtßfcßaft rings um ffrranfreieß mußte baS

Sfaifertßum als Glborabo oon ffreißeit unb SBoIfStßümlicßfeit in

ben Slugen ber gtangofen erfeßeinen laffert. Sie ginfterniß ringS

umßer fonnte ben ©lang ber Äaifetftone auf bem §aupt beä
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9tapoIeoniben nur in befto fetterem ©lange leucgten laffen. Gs

lag ein giftorifcg ricgtigeS ©efügl in biefer ©pelulation, bag mit

bet Bernicgtung ber ißläne eines beutfcgen ÄaifertgumS bet eines

frangöfifdgen SaifertgumS nur an ©ereilt geroinne. 2Bar ja aud^

roirflicg in unfeten Sagen ber ©turj beS frangöfifdgen ÄaifertgumS

baS $unbament, auf roeldgem ft dg baS beutle gu ergeben im

©tanbe mar.

Sem £ob, meines Stuglanb bem ©egorfam unb ber 9lüd=

legr ^ßreu^enä »on aßen SReooIutionSibeen goflte, fdglog fug in

Cefterreidg unb in ben beutfcgen Äönigreidgen ber gange §ogn an,

in bem ein tief uergaltener, lange genährter §ag im 3Jloment

ber SRieberlage beS §einbe8 fidg £ufi macgt. Sßägrenb 2Jlan=

teuffei fug nocg bemühte, fein Betgalten mit ber StebenSart gu

befdgönigen, bag nur fcgroacge Ggaraltere fug freuen, eine ungalt»

bare Sßofition gu »erlajfen unb nur ber ©tarfe offen gurüdroeidgt,

erlieg ©cgroargenberg, ber -Blinifterptäfibent DefierreicgS, ein Gir=

fularfdgreiben, meines auf bie Bofttion BreugenS ein bejammemS*

roertgeS Siegt roarf. GS roirb in bemfelben mit einer an §umor
grengenben Srodfengeit bargetgan, roie bie militairifdten Si3po=

fitionen 5ßreugenS fo geroefen mären, bag man roogl merfen

fonnte, eS mürbe nicgt magen, ernftlic^ auf einen Ärieg eingu*

geigen. Sie Unterwerfung ißreugenS mirb belobt als eine ge=

bügrenbe Slcgtung, roeldge man bem giftorifcgen SRecgte DefterreidgS

goße. hieran fnüpft fug benn aucg bie Hoffnung, bag fortan

mieber bie milbe unb fcgonungSooße Seitung DefterreidgS bem

geftörten Sunbe8=Bergälinig feinen ftetS beroägrten Grfolg oer=

leigen mürbe.

Sie SBirtgfdgaft, roeldge nunmegr in ©dgteSroig*f?oIfiein be-

gann unb bie Brutalität, mit meldger bie Baiern baS SRettungS*

roer! in Surgeffen ooßenbeten, roirb nocg roeitergin ©egenfianb

unferer Sarjießung fein. Sie frommen Sriumpg lieber, roeldge

bie ßreuggeitung aß’ ben SRieberträcgtigleiten fang, gegoren mit

gu ben 3ßuftrationen, bie jene fdgauerlidge 3fit dgaraltcriftren.

Sie Äonferengen in Sreäben boten halb ©elegengeit, bie gange

SERiffere ber beutfdgen ÄabinetSroeiSgeit in baS traurigfte Siegt gu

fteßen. 2Bir gaben für jegt nur nocg einen ißunlt gu berügren,

ber baS Bilb jener Sage fegt egarafteriftifeg oerooßftänbigt.
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3m preufüfdEien Solle Brannte ba§ fdfjmad&üotte Seroufjtfein,

fo gang ein ©pielbaE trauriger $of=3ntriguen geroefen gu fein,

am tiefften in ben öerjen beS reblid^en alipreufeifdjen ^Beamten*

tl)umä. 25ie fonftitutioneHe Partei, meldfje bis gu biefer Kata=

firoplje ben ©lauben nid)t finfen Iaffen moEte, bafj ein ©taat

roie Sßreujjen 2tngefid)t3 ber ©efaljr unmöglidj bie SErabitionen

auS ben Seiten gtiebri^S beS ©rojjen »erleugnen unb bemütl)ig

fidj unterroerfen mürbe, geriet^ in oofle Sergroeiflung unb rooEte

burcf) parlamentarifd)e Dppofttion ben ©turg beö EJlinifteriumS

BerbeifüBren. ®ie bemofratifcfje Partei füllte nic^t minber ba§

gange 2Rafj ber ©dEpnacB; aber fte empfanb in aH’ bem, ma§ fte

jetjt erleben mujjte, bodj immer bie ©enugtlfuung, bauon nidfjt

überrafct)t roorben gu fein. Sie Batte baö gange ©cijanbfpiel

richtig oorausgefefien unb norauäoerfünbet.

©o fam benn ber SEag B«<m, an meinem bie Kammer am
2. 2)ecember bem ©mpfinben unb Seroujjtfein beS SolfeS 2luS=

brucf geben foEte.

3. fns Miniffetiura um? tor ÜnmnifE.

9locB Beoor bie ©i$ung ber groeiten Kammer am 3. SDecbr.

1850 eröffnet mürbe, mar man bereits im $aufe non bem 3n*

Balt, roenn audj nid^t oon bem Sßortlaut beS fcBmacBooEen 2lb=

fommenä con 0lmü£ unterrichtet, unb eö entfpann ficf) prioatim

bie ^Debatte unter ben gührern ber parlamentarifdjen gractionen,

ob e§ möglich fein mürbe, unter ben gegebenen Serfjältniffen

ben ÜRücftritt SSJlanteuffel’S burch ein entfehiebeneä Kammerootum

gu ergroingen.

2)ie lonftitutionelle Partei unter Sincfe’S Seitung mar

felbftoerftänblich beftrebt, ber tiefen ©ntrüftung be§ Sanbeä noEen

SluSbrud gu geben unb babei gugleidj burch ben ©turg beS

3KinifteriumS SKanteuffel baä 2lnfel)en ber Krone in ben Säugen

be§ Solfeä gu retten. 3Jlan erfuhr mit ©enugtlfuung, bafs ber
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ÄuttuSminifter von Sabenberg bereits feinen Slbfdjieb geforbert,

um nicht fEfjeil ju haben an ber ©emütljigung, welche ber

Dlmüfcer Vertrag bem preujjifchen ©taate, Slngefichtä feiner

mächtigen mobil gemalten Slrmee, jugebacf)t batte. ÜDtan fteHte

ficfj oor, bafj, wenn ein gleiches patriotifcheS ©efüljl in ben

anberen SJtiniftern rege wäre, eS leidet fein würbe, baä SJtini*

fterium jum SFEücftritt ju bewegen unb möglich erweife «ine er«

träglidjere 2Benbung in ber auswärtigen ißolitif herbeijufütjren.

©er ©ebanfe, bafj berfelbe SJtann, ber ftcfj 18 SJtitlionen X^aler

Slnleihe ootiren liefe, um nöt^igenfaHS ben $rieg mit Defterreidj

ju führen, fdjamloS genug fein fönnte, nunmehr nach VerauS*

gabung ber SJtitlionen baS mobil gemachte §eer heintjufdjicfen

unb ftcb bem ©iftat DefterreichS ju unterwerfen, fc^ien eine

Unmöglichfeit. SBäre ber Stücfjug VreufjenS unabwenbbar, fo

müfste bod) minbeftenS bie 6h« beS Königs unb feiner Stegie*

rung gewahrt unb gerettet werben burcb einen oollflänbigen

SBedjfel beS SDtinifteriumS, wobei bie fchwere Verantwort*

lidjfeit für baS ©efchehene nur auf baS entlaffene SDlinifterium

fallen würbe.

©iefe nadh ber reinen fonftitutioneüen SDoftiin jugefdjnittene

Volitif würbe oon ben fonferoatioen {Jraftionen nicht geteilt.

Sin ber ©pi£e berfelben ftanb ber oormärjliche SDiinifter Sobel*

fchwingh, ber reblich bie @hre V«ufjenS unb baS Stecht ©eutfd)*

lanbS feit bem SJiai 1849 oertreten halte unb je$t auch mit

tiefer Sntrüftung ba§ fdjmachoolle Slbfommen in Dlmüfc wahr*

nahm. Slber er war offenbar oon ben wahren 3«ftänben beffer

unterrichtet unb muffte, bafj ber König SBerth barauf lege,

gerabe burdj SJlanteuffel alles rücfgängig machen ju laffen, was

man bisher gegen „baS hiftorifche Stecht DefterreichS" unb baS

„fonferoatioe ^ntereffe ©eutfchlanbS" „gefünbigt". ©er König,

ber felbft in ben ernfteften Situationen niemals bem Räuber

eines wiegen SinfaHS entfagen fonnte, foll bamalS ju Stiebuhr

geäußert haben, bajj man baS ©efefc ber ©eifter refpeftiren müffe

unb fie nur aus bemfelben 2odj auStreiben fönne, burdh welches

fie h««inge!ommen. — ©er ehrliche Vobelfchmingh, ber baoon

Kunbe hatte, bajj ber König barauf befteh«, bie Steaftion gerabe

burch SJtanteuffel einjuleiten, äußerte fidj oertraulich ju Secferath,

Digilized by Googl



11

bafs man fidf brein ftnben muffe, wenn man nid&t gang unb
gar ein £reuggeitungS*2Jlinifterium Ijerbeifüljren wolle.

2Bie in ollen fdfwetroiegenben Momenten beS politifcfien

SebenS tfjeilte ftdj aud) bamalS bie Äammer eigentlich nur in

gwei ©ruppen. Stuf ber äufjerften Siebten ftanb ba8 Keine ÄorpS

bet ßreug=3eitung unter §erm o. Äleift*9le§om unb feinem feljr

fampfluftigen Slfftftenten §errn o. ä3iSmarcf=©djönijaufen. Die

eigentliche Siebte unter Sobelfdjwingl) unb bem ^uftigratfj ©ep*

pert, bie fich fonft non ber fonftitutioneHen Partei fern Ijielt,

Ijatte fid) bereits cor ber 2lbreife SJlanteuffel’S nad) Dlmüfc mit

biefer gu einer Stbreffe nereinigt, welche ber Cpferfreubigfeit beS

SSolfeS oollen StuSbrucf oerliel), fobalb eS gelte bie @f)re ißreu*

fjenä unb bie geredeten gorberungen ber beutfhen Nation gegen»

über ben $einben gu oertreten. Qefjt nadf b« <3d)mac!
S)

oon

Dlmüfj pajjte biefer 2lbre{j=Sntwurf nicht mehr. Sä mujjte bem

©cfjmerg 2luäbrucf gegeben werben, ba& man bie bereits gebrauten

Dpfer in fo fdjmahüolter 2Beife bem geinbe preisgegeben Ijabe.

Dem ©efüfjle nah tuaren benn audf alte Parteien, mit

SHuSnalfme ber äufjerften Siedjten, hierin einig; eS galt nur bem

2lu8brud ber Sntrüftung eine ftrengere ober milbere Raffung gu

geben unb bieS in einer neuen Slbreffe an ben ßönig niebergu»

legen.

Um 10 V» Ufjr gab ©raf ©djwerin, ^er bamalige ißräfibent

ber gweiien Kammer, baS ©locfenjeichen gur Sröffnung ber

©ifcung. Die Slbgeorbneten begaben ficfj auf ihre ißläfje unb

fafjen mit ©pannung ber nafjen DiSfuffton entgegen. 2tm

SJiiniftertifh nahmen außer 9Jlanteuffel nur ber ÄriegSminifter

©tocffjaufen, ber ^inangminifter Stabe unb ber uncermeiblihe

non ber §egbt ißtafj.
— -Dtan flüfterte fid> in ben Greifen ber

älbgeorbneten gu, bafj bie anberen Sütinifter auf bem fünfte

fiänben, bie Sntlaffung gu nehmen. SJon Sabenberg mar man

beffen fdjon fidler ;
audj Stabe folgte fpäter bem Seifpiel beffelben,

als ftch ergab, bafj man nid)t bloS bie addgefjn SJtiHionen cer*

möbelt, fonbern nod) elf SJtiHionen bagu oertljan hatte, um fid|

fdjliefjlicf) gang ben öfterreidjifdjen Diftaten gu unterwerfen.

Stadj einigen gefdjäftlidjen 2)iittl)ei£ungen beS ißräftbenten

na^m bann SJtanteuffel unter oollfter ©efpanntfjeit beS Kaufes
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baS Sßort unb entroicfette bie Sbeen, tätige iljn geleitet hotten,

ben Vertrag in DImü$ abgufdjliefjen.

SunSoft legte er als SJJringip ben ©runbfafs bar, baff eS

fein ©lüd für ein Sanb ift, einen Krieg gu führen, ber felbft

im glüdlichflen $aße 50 bis 60,000 3JJenfdjenteben Ijinrafft.

SDiefeS SDhjjgefdjicf gu uermeiben, bagu müffe man gang befonberS

bemüht fein, roenn eS ftd) um einen Krieg gegen beutfdje Srüber

Ijanble, beren ©enoffenfdjaft man ft cf) fonft ftetS erfreut habe.

SDaS SBefireben ber preufifdjen Regierung, für 33eutfcf>lanb eine

anbere SBerfajfung Ijerjuftetten als bie be§ alten 33unbeS, f^eiterte

am SBiberfprudj ber anberen Stegierungen. ®er SBerfudj, eine

©ruppe ber norbbeutfdjen Staaten mit fßreufjen an ber ©pifce

gu uniren, muffte gleichfalls roegen mangelnben ©noerftänbniffeS

im Dftober 1850 aufgegeben roerben. „SSaS 9Jtijjlingen eines

planes Ijat immer etroaS ©djmcrglidjeS; e§ roirft aber

uerfdjieben auf ben ©d)road)en unb uerfdjieben auf ben

©tarfen. $er ©djtoadje gelangt baburd) in eine ©e =

reijth eit; ber ©tarfe tfjnt woljl einen Gdjritt gurücf, bemalt

aber bas Siel im 2luge unb fieljt, auf roeldj anberem
SSege er es erreichen fann!"

3n Segug auf bie brennenbften fragen, über roeldje in

Dlmüft ber ©tab gebrochen mürbe, äujjerte ftdj 2Jlanteuffel in

folgender SBeife. SöaS KurEjeffen betrifft, fo ift e§ fein ©lüd

für ein Sanb, eine SBerfaffung gu haben, mit tue Id) er man

(§ajfenpflug) nicht regieren fann. 9hm feien bafelbft SBaiern

unb Defterreicher eingerücft, um bie bortigen Sßirren gu

orbnen. 3)aS fonnte Sßreufjen nicht htnn«bmen, gumal mir

burdj Kurheffen eine Gtappenftraße haben, roeldje mir allein be*

rechtigt ftnb militärifch gu beferen. SDa fei benn in Dtmüfs abge*

mad)t roorben, baff auch ein preufjifdjeS SBataiHon baS 3?edjt

haben falle, ftdj an ber SBeruIjigungSarbcit in Kurheffen gu be»

theiligen, roomit natürlid) ber @hre SßreujfenS ein ©e*
nüge gefchehe. 2BaS bie ßtappenfirajje betrifft, fo fei fte

oöHig unoerlefjt, benn bie SBaiern feien nicht burdj bie Säuge

berfelben baljin gegogen, fonbern hätten fte bloS quer über»

fdjritten. 2Iud) über bie fchIeön3ig»holfteinfd)e Slngelegenljeit

märe in fo fern ein ßinoerftänbnijj groifdjen Sßreufjen unb
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Defterreidj erjielt, bafj bafelbft nur oon ihnen gemeinfam ein»

gekritten roerben folle, rooburdj natürlich bie GEjre ißreufjenS

ooHflänbig gewahrt fei. 3n Setreff ber beutfdjen SSerfaffungS»

frage enblicfj fei eine freie ßonferenj in SDresben in 2luSftd)t,

an meldjer fidj alle ^Regierungen beteiligen mürben, unb ba

mürbe ißreufjen feine ^ntereffen fdjon ju oertreten

miffen!

hierauf ergriff SSincfe baS 2Bort unb enthüllte baS ganje

jammerooHe S3ilb ber Situation, in meldjer ftdj bie Ißolitif

SRanteuffel’S tro£ aller feierlichen Skrheijjungen unb 33erpflid)=

tungen, trotj aller Dpfer oon SJliHionen unb aller freubigen

Eingabe ber Seoölfetung in ber ÜJlobilmadjung fdjliefjlidj sunt

mittigen ©ehilfen DefterreichS unb feiner Koalition erniebrigte.

Gr citirte eine Siebe SRanteuffel’S in Grfurt, in meldjer er feier*

lieh erflärte, bafj ißreufjen nimmermehr umfefjrctt mürbe. SBincfe

fteHte fchliejjlidj bie 2h«fe auf, baff eS eine Schmach fei, baS

SJlinifterium noch am Sluber ju laffen, baS feines feiner Giften»

roorte gelöft, ©elb unb ©ut beS SSolfeä in Slnfprudj genommen

unb am ernften SJloment ber Gntfcheibung ins Säger beS ©egnerS

übetgegangen fei. ißinefe tritt unter ftürmifdjem SJeifaH beS

§aufeS mit bem Sdjlufjroort ab: „Sfort mit biefem SRinifterium !"

Sehrreicher als bie fulminante Siebe 33incfe’S finb bie Sieben

ber fonferoatioen Partei, bie nicht minber fdjneibenb bie Unter»

roürfigfeit unb Unroürbigfeit ber SRanteuffel’fchen ißolitif djarafte*

rifiren. — Selbft ber ©eheimrath Stiehl, ber fidj fpäter ber

Sleaftion ooHauf anfd)Iofj, unb als „SJater ber Schulregulatioe"

feinen Slamen berüchtigt genug machte, ftanb am 3. ©ecember

auf ber Seite ber Dppofüion. Slur §err o. Äleift»Slehoro fuchte

bie je|ige Umfehr ißreufjenä gang in ber SJlanier ber „Äreuj»

Leitung" als eine glürfliche ju preifen unb §etr oon SiSmarcf

zeichnete fich fchon bamalS als ©iplomat aus, inbem er mit

junferhafter §eiterfeit erflärte, man bürfe nicht oon SRanteuffel

oerlangen, baS barjulegen, roaS er in SreSben forbern unb an»

bieten roerbe, ba man eS auch bei jebem ißferbefauf für ge»

rathen fyalte, roeber baS SRajimum noch baS ÜRinimum beS

ifkeifeS oor bem Slbfdjlujj beS fjanbelS feftjuftellen.

®ie Kammer oertagte ftch in tieffter Grregung, um am
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nächften Sage ein« abgeänberte äbreffe }u beratljen, ju welkem

gmecte foroohl Vincfe wie Sobelfchmingh Slmenbementä einge=

bracht Ratten.

5. Dit Ibrfngnng.

2Im 4. Secember 1850 foflte bie 2lbrefi=Sebatte fortgefefjt

werben. Sie fonftitutioneHe Partei unter Vincfe braute an

©teile ber früher entworfenen 2lbref)e eine neue ein, in welker

feljt entfliehen auägefprodjen würbe, bafc bie G^re fßreufjenä

burch bie Dlmüfjer Verabrebungen tief oerle^t würbe, bafi burcf) bie

Verleugnung bet VolfSrechte in folgern unb Äurljeffen, jeber

©ebanfe, einen ber beutfd)en Station entfprechenben VerfaffungS*

jufianb ^etbeisufü^ren, für lange geit niebergetreten fei. Ser

Äönig wirb fobann, unter Vetfidjerung ber Sreue beS Voltes

in aßen Seiten bet ©efafjt, gebeten, baS ©pftem ju änbem unb

bie für bie ferneren Verirrungen unb Vermittlungen uerantmort=

licken ßJtinifter ju entlaffen.

2lm Slbenb be§ 3. Secember einigte ftch inbeffen bie 2lbrefs=

ßommiffton über eine milbere Raffung, welche auch bie guftim*

tnung Vobelfchmingh’S erhielt. 3Jtan matzte non ©eiten bet

fonferoatioen fßartei geltenb, bafj man bie eigentliche Dlmüfcer

Äonoention in ihrer wirtlichen Raffung noch nicht fenne unb eS

hiernach nicht tfjunlich fei, ein fo pofitioeä Verwerfung8=Urtheil

»or ben Sljron }u bringen. 2Iße§, was überhaupt erreichbar

fei, würbe auch in mäßigerer Raffung unb oießeicht nur in folget

ju erreichen fein. Ser oon Vobelfdjroingh unb feiner Partei

oorgefd^lagene fßaffuä lautete wie folgt: „Stach bem jefct be=

tannt geworbenen Inhalt beS Dlmü|er 2lbfommen§

ertennen wir hierin mit tiefem ©chmerj einen 2Beg,

ber !aum oereinbat mit ber ®h re ^teufjenS unb feine*

Stellung in Seutfd)lanb erfcheint!"

3n ben bamaligen Sagen war bie Stealtion noch nicht fo

weit gebiehen, um foldje Urteile ber Kammer blo§ mit fdjwei=
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genbet SJtifeachtung Ijinjuneijmen. Grft fpäter bat ^reufeen

3Jlinifier fennen gelernt, roelche bet Vertretung beS VolfeS gu=

gerufen haben: „galten Sie 2fhr® SJtonologe, mir rooHen Si

e

nicht mit SIntroorten behelligen!" — GS lag auch bamal8 ber

Regierung baran, gegenüber Defterreid) ben Schein aufrecht ju

erhalten, bafe fte einer Stüj}e in ber SanbeSoertretung ficher fei,

fobalb fte beten bebürfen mürbe. SJtanteuffel hatte auch «och bie

Hoffnung, bafe eS ihm in ben beoorftebenben freien Konferenzen

in ©reSben gelingen mürbe, für ißreufeen eine Stellung unter

ben beutfehen Mächten ju erringen, roelche bie fonferoatioe Partei

mit feinem Spftem auSföhnen unb bie Dppofition in ber Kammer

in bie Minorität bringen mürbe. So mürbe benn im 2Jtinifter=

rath befdjloffen, bie Vertagung ber Kammern ^erbeijufü^ren

unb jroar fofort h«beijuführen, beoor noch bie ©ebatte begann.

$n ben Kreifen ber 3lbgeorbneten mar man nicht ohne

Kenntnife ber beoorftebenben Scene. 3Jian beeilte ftch nicht, bie

Sifcung ju eröffnen, unb liefe prioaiim feinem Unmut!) freien

Sauf. Grft um halb zroölf Uhr rief bie ©lode bei Ißräfibenten

jur ©ageSorbnung. Stunmehr traten auch bie SJtinifter ein,

roelchen ftch heuie auch J&err Simons, ber Suftijminifter, ange=

fcfeloffen hatte. Schon ihr Grfcheinen mit roeifeen Sinben be=

lunbete ben Gingeroeihten, bafe fte Präger einer föniglidjen

Votfchaft mären, unb fo überragte es benn auch ni<ht, “18

SJtanteuffel oor Veginn ber Verhanblung bie Votfchaft oerlaS,

laut roelcher bie Kammern bis gum 3. Januar 1851 oertagt

mürben.

ÜBenn man ben ©ag oon Dlmüfe als ben ©ag ber Gmpfäng*

nife ber Steallion nennen mufe, fo gebührt ber 2Beihna<htSjeit

unb ben Serien ber VertagungS=Gpocfee bie Gljte, als bie Vrüte=

Zeit ber 9tea!tion anerfannt ju roerben. Sie mar jebenfallS fo

fruchtreich, bafe man bie Sage ber ©inge roefentlich oeränbert

fanb, als biefelbe Kammer im neuen 3>ahre roieberum jufammen=

getreten mar.

©ie Kreuj=3eüu”8 *»ar natürlich mit ihrem guten 9tatlj

fchnett zur §anb. ©ie Kammern, rief fte aus, mann ftnb benn

jemals Kammern im Stanbe geroefen, ben Sturm ber Stebeüion

abjuroenben? Sinb fte ja ihrer Statur unb ihrem Urfprung
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nach ftetS bie Kinber bet Deoolution, bie niemals geneigt waren,

bie -Kutter ju oerleugnen. Sa fei eS benn ein recht böfeS

SSorurtljeil, ju glauben, baß ipreufjen biefe Ausgeburten ber

Deoolution gu feinem Seftanbe unb ju feiner Klachterfjaltung

bebürfe. ipierju fei nur baS Königtum unb jwar baS un<

gef dj machte Königtum fähig unb berufen, baS feine Stü$e

im ©eljorfam beS SSolfeS unb im SSertrauen auf ©ott finbe.

SBebarf man ^ierju auch beS ©elbeS, baS in jefjiger 3eii leiber

als gaftor ber 9Jlac$t Sea^tung finbet, fo wirb eS nimmermehr

fehlen, wenn ber König eine Anleihe auf feinen Kamen
auSfchreibt!

SaS Ktinifterium mar weniger fanguinifdj unb romantifch

gefinnt. Unfere KJinifter waren in ber Schule ber 3Jietternid)’f<f)en

Deaftion grofs geworben unb liebten bie ftiHe SBirffamfeit unb

geheime Korruption weit mehr als bie ooHe ©ottbegeifterung,

bie gaubermirfung beS offenen SannerS ber Umfehr oon ber

Sünbe. Sößährenb ber Dunbfdjauer bem Könige ben frommen

3lath ertheilte, feinem erhabenen SSorbilb, bem König Saoib,

bem Monarchen nadh bem §erjen ©otteS, nadjjueifern, ber offen

feine Sünben befannte unb Umfehr gelobte, wühlte £err

oon ÜDlanteuffel im Stillen unter bem Anhänge ber tief jer*

rütteten fonferoatioen Partei unb fudjte eS namentlich im höheren

SBeamtenthum bahin ju bringen, baff man fich oon ber Cppojttion

loSfagte unb minbeftenS fehweigenb ben Singen, bie ba fommen

foHten, entgegenfah-

freilich ftanb ihm hierin ein nicht leicht ju überminbenbeS

§inbernifj im 2Bege. ®S war aHbefannt, baff ber ißrinj oon

ißreufiert nicht bloS entfehieben für ben Krieg geftimmt hatte,

fonbern auch ü&er bie DImü|er Konoention tief entrüftet war.

Klan wollte in ber Seamtenmelt wiffen, baß bie einfache

Dücffeljr jum SunbeStage als eine „Unmöglichfeit" bezeichnet

worben fei. Auch ber König fei feineSwegS entfdjloffen, auf

eine Degeneration Seutfdhlanbs ganj ju oerjichten, unb ftehe

fomohl mit Dabomifc wie mit Sunfen in Sriefwechfel, welche

beibe baS Abfommen in Dlmüfc oerabfeheuten. Allein bie 6a=

mariHa unb bie unauSgefefjte Seeinfluffung ber KreujjeitungS«

Partei war eine fo mächtige, bah wan allen ©runb hatte, eine
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nochmalige Ißeränberung ber Situation für unglaublich ju halten,

unb gerabe im 33camtenthum bie Ueberjeugung ftdh oerftärlte,

bafj man fich in bie einmal gegebene Sage finbeu unb oon ber

Dppofttion ablaffen müffe.

Sn ben erften £agcn beS ®ecember fannte man auch bie

Raffung beS Dlmttjjet Vertrages noch nicht. ®ie offijiöfe Ißreffe

unterließ nicht, barauf hinjuroeifen, roie eS immerhin ein ©ieg

beS ißrinjipS märe, bafj fortan Defterreich foroohl in Äutjjeffen

roie in §o!ftein an bie üDlitroirlung ißreufjenS gcbunben fei.

2Jlan oerbreitete fogar bie 9ta<hricht, bafj man in Skiern unb

in SBürttemberg, in ©achfen unb in $annooer feljr oerftimint

roäre über ben DImüfcer Vertrag, ber Ißreufjen eine 2lrt „Rarität

mit Defterreidh" eingeräumt habe- 6ine ähnliche Skrfpiegelung

roar auch in einer Sölanteuffel’fchen 6ircular=9lote enthalten,

welche bie Schmach jenes SkgeS oerbeden foHte. Slber am
7. ®ecember fah fich auch ber öfierreicf)ifche ÜJtinifter ©chroar^enberg

oeranlafjt, in einer 6ircuIar=2ßote bie Sage ber SDinge, roie fte

in SBirllichleit roar, ju beleudhten unb burdj ben offen bargelegten

5£ejt beS Dlmüfser Vertrages &u betätigen. 5Da fah man benn

erft ben ganjen Slbgrunb oon ©rniebrigung, ber ftch SRanteuffel

hingegeben hatte, unb ber ©pott unb $ohn brang fo oon allen

©eiten herein, bafj felbft bie offijieHe treffe mit ihren 2IuS*

flüchten ju oerftummen anfing.

(Sharafteriftifch für biefe 2^age ift ber SSrief eines preugifhen

üDiplomaten, ben bie SSenfroürbigfeiten Sunfen’S im SluSjuge

oeröffentlichen, ohne ben Flamen beS ^Diplomaten ju nennen.

SDer SJrief fchilbert bie 3uftänbe roie folgt:

„2)ie ßreujjeitungSpartei, bie hier 2ltte§ behevrfcht, fühlt

fi<h unter bem öfterreichifchen S°<h fo fe% wie ber ^ifclj in

feinem ©lement, unb ber Äönig — roieroohl er fich bisweilen

noch ärgert — hat hoch bie ©abe, fich 2tHeä einjubitben, roaS

er roiH, unb fiel) bie SBirltichleit hinweg ju illuftoniren. 6r

glaubt felbft nach ber ©dhroarjenberg’fchen SDepefche nod(j feft an

ben „©ieg oon Dlmüij", foroie an ben ^ortbeftanb ber

Union."

Se mehr nun bie Sage ftdh trübte unb je mächtiger ber

©influjj ber ßreujjeitungdpartei fich am §ofe geltenb madhte.
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beflo leistet mürbe eS ÜRanteuffel, ficß im Peamtentßum einen

3lnßang ju oerfdßaffen, baS all ben fcßänblicßen Künften abgeneigt

mar unb not bem ^Regiment ber Kreuj=3*itun9 einen tiefen 2lb=

feßeu empfanb. 35ie $urcßt not einem folcßen Spftem, roie eS

ber Punbfcßaucr ber Äreuj=3e itun9 entroiclelte, ßatte bereits ben

reblidjen Pureaufraten Pobelfdßroingß oeranlaßt, bie Dppofition

ju mäßigen unb ficß mit Planteuffel einigermaßen ju oerftänbigen.

SDiefe §urcßt oor ber §errf<ßaft ber Kreuj=3 e<tun3 roar e8 aueb,

roelcße einen großen 2ßeil ber 2lbgeorbncien, bie bem Beamten*

ftanbe angeßörten, eeranlaßte, ficß fdßrocigfam bem einmal ge*

fallenen £ooS ju ergeben. Pur roenige dßaralterfefte Ptänner

fügten ficß ber ßeünlicß betriebenen gaßnenflucßt niißt. ©*e

mürben in ben §offreifen ebenfalls als Peoolutionäre bejeießnet,

rneldße great nicßt ben Plulß ßaben, auf bie Patrilabe gu fteigen,

aber ißre PebcHion um fo roirlfamer roäßnen, roenn fte fie im

Scßlafrod unb Pantoffeln baßeim fortfeßen lönnen.

3ur Pieberfämpfung biefer mürbe gunäcßft baS PJiniftcrium

im Sinne ber Kreug=3eitung ergänjt. Ptanleuffel übergab baS

Plinifterium bcS Innern an $errn oon SBeftpßalcn, an Stelle

Sabenberg’S übernaßm §evr oon Paumrr baS KuItuSminifterium

unb unter grünblicßer Verfolgung ber Prcffe unb unter 2luS*

meifungen fonftitutioneUer §üßrer auä Perlin oerlief bie Ver=

tagungSgeit, um mit bem 2Biebergufammentritt ber Kammern am
3. 1851 eine neue ©poeße ber ungeftörten Peaftion be-

ginnen gu lönnen.

5. imfAttiung.

ÜJZit ber SaßreSroenbe trat aueß bie moßlbereeßnete 2Bin«

bung ber politifeßen Situation ein. '*
I

©S lag feßr naße, baß bie fonferoatioe Partei, in beref- i

Peißen eine bcträdßtlicße 3<ißl oon Peamtcn faß, unmöglicß läni

gere 3eit auf bem Stanbpunft ber Dppofition mürbe beßarren

fönnen. 3lm 3. SDccember ßätte bie überroiegenbe ÜJiajorität

i
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bet Kammer baS SRihtrauenSootum, roie eS bie gartet 33obel»

fcfjroingh oorgefdjlagen, unbebingt angenommen. Sie Vertagung

verhinberte aroar bie Sefchluhfaffung, aber roaS bet Sefc^lufe

eigentlich bereden follte, mar unb blieb unocrfennbar. ©S

follte in einer 2lbreffe an ben König bie-Ueberjeugung auä=

gefprochen roerben, bah bie Kammer ben Vertrag oon Dlmü^

unoereinbar ftnbe mit ber ©hte beä preufeifchen Staates.

SBenn auch bie Vertagung biefen oerurtheilenben 2lu§fpru<h für

ben Moment oerhinbert hatte, fo fonnte eä bodj feinem gmeifel

unterliegen, bah ber König bie ©eftnnung be§ SanbeS unb bie

Meinung ber SolfSoertretung fef»r roohl fannte unb in bet

SßertagungSjeit hinreichenbe ©elegenljeit hatte, feine ©ntfcfjliefsung

hiernach ju faffen.

Sie 2trt unb 2Beife aber, roie bie föniglicfje ©ntfdjliehung

in bet ^ahreäroenbe ausfiel, gab bem neuen 3al)re feine jroeifels

tofe Signatur. Serfelbe SRanteuffel, ber einer fo ferneren 2In=

ftage oon einer Kammer auSgefefjt mürbe, beren Soplität unb

Dpferbereitfchaft ganj jroeifetloS mar, berfelbe, ber angeftagt

roarb, bie ©hte ^reufjenS oergeben ju haben, er mürbe

in ber SSertagungSgeit ?um Sföinifterpräfibenten ernannt.

Sie Kammeroertagung, roeidje in fonftitueUen Staaten ben

3mecf hat, ein ©inoerftänbnih jmifdhen bem üftinifterium unb bet

93olf§oertretung in ber SRuijepaufe ^erbeijufü^ren , mürbe h'er
’

burch in baS ooHe ©egentljeil oerfehrt. Ser bemifjtraute fPiinifter

mürbe jurn ^ ö dh ft c n fRath ber Krone ernannt. Sie natür=

[id)e [folge eines folchen 2lfteS, bie 2luflöfung ber Kammer unb

eine -Reuroahl ber 93olf8oertretung, mürbe — allen oerfaffung8=

mäfjigen Senbenjen jum Sro$ — auch ni<ht beliebt. ©S lag

bie Senbenj offen bar, fidj über baS Urtheil ber 2anbeS=

oertretung h»nroeg ?u fefcen! ©§ trat bamit eine §erauS=

forberung an ben Sag, meldje gerabe baS S3eamienthum in ber

Kammer auf eine fernere Strobe [teilte.

ffier ben Fanatismus ber 9?eaftion in bamaliger 3«t fannte,

ben nahm es nicht Sßunber, roenn felbft reblich gefinnte Seamte

in biefer fchroeren ^Brobe nicht beftanben. 3Jlanteuffel trat mit jmei

neuen Kollegen auf bie neue 2Irena, bie oorauSfehen liehen, bah

fte bereit fein mürben, jebe Dppöfttion ber Beamten rücffidjtSloS

2*
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burch ©ntlaffung ju ahnben. ®ie fpäteren ^aten ber neu er*

nannten Nlinifter 2Beftphaten unb 9taumer rechtfertigten biefe

Befürchtungen. S5er ©eheime Dberfmanjrath Biebaljn legte fo*

fort fein SRanbat nieber unb feiner SBorfic^t folgten auch Stnbere,

bie im Kampf jmifhen 2lmt unb ©ejtnnung ju unterliegen

fürsteten, ©in grojjer %f) eil ber Konferoatioen erflärte achfel*

jutfenb, baf? ber (Schlag oon Dlmüh hoch einmal gefdjehen fei

unb bur<h Dppofition nicht mehr tücfgängig gemacht werben

fönne. ®er ©eheime NcgierungSrath ©tiehl fanb e8 am richtig*

ften, 2lmt unb SJlanbat ju wahren unb bie ©eftnnungStrcue,

mit welcher er bem Borgänger anhing, recht fchnell auf bcn

Nachfolger ju übertragen. Sein Beifpiel fanb natürlich bei

nieten ©enoffen 2ln!lang.

35a8 3ahr 1851 begann fofort mit ben fpredjenbften 3eug*

niffen ber ftattgefunbenen Korruption. 2118 am 3. Januar bie

Kammer wieber jufammentrat, erhielt fte offijicHe Kunbe ton

bem 2Jiinifterwedhfet, ber at8 ein ooüer Spftemwed)fel aufgefafjt

würbe. 35a bot fid) benn auch fofort eine ©elegenljeit bar ju

erproben, wie e8 etwa mit bem ©eftnnungSwechfel ber Kammer

befd;affen fei. Bi8 bahin war bie fonftitutioneHe gartet in ber

Blehrheit, fo bah baS ißräfibium non ihr befefct unb burch

Schwerin, Simfon unb Senfing nertreten war. Salt

e8 eine neue B*äftbentenwal)l, welche ben politifdjen ©hara^er

ber Kammer fenntlich machen foHte, wenn wirflid;, wie mau

fürstete, ein Umfdimung ber ©efinnung ftattgehabt hätte. 33ie

SBahl fanb 2atgS barauf ftatt unb fte ergab, bah ein ©eftnnungä*

wedjfel thatfä<hli<h nicht ftattgefunbcn. ®a8 ißräftbium blieb

unneränbert. 3>aS würbe al8 ein wefentlidjeS Bterlmal aner*

fannt; aber al8 ein Bierlmal, welches nur gelten lonnte für bie

unfontrolirbare 3ettel=2lbftimmung. 2118 e8 jur öffent*

lidjen 2lbftimmung in ber Karbhtalfrage !am, jeigte ftdj fofort

bie Spur ber ßinf<hüd)terung unb ber Korruption, welche non

ba ab bie ganje 9teaftion8*©poche beherrfchte.

2lm 7. Januar ftanb bie $ortfefsung ber 2lbrehbebatte,

weihe burch bie Bertagung unterbrodjcn worben war, auf ber

lEageSorbnung. Sollte bie ^Debatte fortgefefct werben? Sollte

bie Kammer ein Botum über bie Sage beS SanbeS unb über
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bie ©efinnung beS SlbgeorbnetenljaufeS abgeben? 3Die lonftitu»

tionette gartet empfanb bie Pflicht, bcr Stimme beS SanbeS

»ollen 2luSbrucf gu geben unb eS barauf anfommen gu laffen,

reellen 2Seg nunmehr bie einmal gur fjerrfchaft gelangte 3teaf»

tion einfdjlagen werbe. $er Slbgeorbneie Simfon Ijielt eine

jener 2Jieifierreben, bie il>n gu einem fteten parlamentarifchen

Sieger in allen fchwanfenbcn Situationen machten. „Schweigen

follen wir?" — fragte er — „wie wirb baS £anb, wie wirb

baS 2lu§lanb ba§ Schweigen beuten in einer 3eit/ in welker

foldj ein 2lbweichen »on allen bisherigen 3ügen ber Regierung

ftatigefunben hat? ©oll gur (Sljre IßreufjenS, welche fo fdjwer

in Dltnüjj getrübt worben ift, auch noch bie SBürbe feiner Solls»

»ertretung auf’s Spiel gefegt unb bem .§of)n aller $einbe preis»

gegeben werben?" Simfon wies barauf hin, wie bie fdjattenhafte

Hoffnung, in bcn SDreäbener Äonferengen nod) irgenb einen 33or»

theil für $reuf?en erjielen gu wollen, gang unb gar fdjwinben

mufste, wenn $eutfd)tanb unb baS 2luSlanb bie SBahtnehmung

machte, bajj bie preujjifche SSolfSoertretung mit Stillfchweigen

SltteS über ftch ergehen laffe. (Sr wies auf bie ginangen hi"/

welche unbebingt eine 2fenberung unb tfeftftettung nöthig machten.

9loch war baS §eer nicht gang bemobiliftrt unb bie SDlehr»

auSgaben erforberten täglidh ein Dpfer »on faft einer SSiertel»

mittion. Sott man fo lange fdjweigen, bis es ber Regierung

belieben wirb Vorlagen gu machen, fo lönnte baS ein ewiges

Schweigen werben, ober minbeftcnS bis baljin währen, bis bie

Anleihe unb alle fonftigen SRittel erfchöpft finb. (Sine Kammer,

welche in folget Sage über bie Slbrefcbebatte gut ÜCageSorbnung

überginge, würbe über ihr eigenes 9lecht gur SageSorbnung über»

gehen unb fich felber ad acta fchreiben!

3Son gegnerifcher Seite würbe eine einfache unb eine tno =

tioirte 3ageSorbnung »orgefchlagen. ®ie einfache lEageSorbnung

— fo behauptete ber Slntragfictter, ein Sehrer §err Sied — fei

ein 2Beg, ben lieber einfdhlagen Jönne. Sie fpredje ebenfo

Sftifjtrauen wie Vertrauen aus. (Sine motioirte XageSorbnung

»on §errn Stiehl eingebradht war ein Heines SUleifterftücf beS

UcbergangS »on Situation gu Situation. Sie befagte: 3)a bie

Kammer wahrgenommen, bajj bie Ißolitif, welche geither »erfolgt
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mürbe, »on bet SRegierung »erlaffen morben ift, ba fte ferner

nidjt ohne ©eforgnifj bcn 2Beg fieht, melden bie ^Regierung jefct

eingef<hlagen hat, oI>ne bie Äammer gu fragen, unb ba enblidh

fi<h nicht überfein lägt, rooijin baS ©nbe führt, fo überläfst

bie Kammer bie ©erantroortlichfeit bafür bem 3Rini=

fterium unb mag ihre SReinung nicht in einer Stbreffc

auSfpredjen.

Sie ©rüde roar reicht fehlest angelegt. Sie bot §errn

Stiehl (Gelegenheit gegen bie einfache SageSorbnung ju ftimmen;

aber bie namentliche 2lbfiimmung mürbe gleidimohl jurn ©tüf*

ftein. 5Ranteuffel rooQte bie einfache JEageSorbnung, ©obeI=

fchroingh unb ©eppert fafjen bie ©ergeblidf)feit jeher roeiteren

^Debatte ein. ©inunbfünfjig Sübgeorbneie fehlten in ber »er=

fänglichen Sifjung unb bie fonftitutionelle Partei blieb in ber

SRinorität! ®ie einfache 2ngeäorbnung mürbe mit 146 gegen

142 Stimmen angenommen.

3Ran hat ©runb fi<h bie 5raSe »orplegcn: 2Beld)e folgen

mürbe bie Sbftimmung herbeigeführt haben, roenn bie SRajorität

ftdh nicht fo fügfam gejeigt hätte? ©ie Slntroort hierauf foHte

nur )u halb erfolgen. Sie lag in einem Slrtifel ber „5treus=

geitung" beutlich genug auSgefprodien, roelcher faft ©ebauern

auSbrüdte, bajj bie Kammer ihr SJafein noch immer nach biefem

llmfchroung fortfriften rooEe. ©ine entfdjiebene Dppofition, melche

bie fEhatlraft ber ^Regierung herauäforberte unb ihr ©elegenheit

biete fi«h fiegreid) j(u erroeifen, fei erträglicher als fcheinbare

Unterm erfung, melche fich mit ©roß im §erjen ein Schroeigen

auferlegt.

6. Das Programm kr Ecafition.

©on nun an gab e§ felbft für bie mohlmeinenbften ©emüther

feine SEäufd)ung mehr. 25ie SReaftion mürbe am 9. Qanuar in

ber Si^ung beS §errenhaufeS oon -Ulanteuffel mit einem Spruch

angelünbigt, über beffen Urfprung man nicht jroeifelfjaft fein
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tonnte. Ser $önig hatte iljm benfelben biftirt. Gr lautete:

„GS foll mit ber Steootution gebroden roerben!" Sie

„Äreu3
=3«itung" oom 10. Januar gab ben Kommentar hiergu mit

fo beutlic&en ©runbgügen, bafi felbft ber befc^ränftefte Kopf fefjen

tonnte, rooljin baS Staatsfchiff gelenft merben foÖe.
-

35er Seitartifel ber „Krcug=3eitung" ift fo djarafteriftifd», baf;

mir iljn als SDJertgeichen jener 3eit I)ier ausführlich mittheilen

müffen.

3unächft bemühte fich berfelbe, bieVefeljrung Ulanteuffel’S

gu oerherrlichen, ber ftch bis bahin in fünbljaften fonftitutioneUen

unb nationalen 3;bcen oertieft ^atte.

„GS ift fchön unb erhebenb" — fagte bie „Kreug=3eitung" —
„wenn ein 3Jlann feine SebenSaufgabe in ber Verfolgung eines

großen 3ieleS erfannt hat unb biefem mit unerfchütterlicher Kon*
fequeng guftrebt."

„GS ift minbeftenS ebenfo erhebenb, roenn ein -Dtann — unb

ein Staatsmann — eS erfennt unb gefieljt, bafj er früher

geirrt unb nun mit ber gangen Gnergie, bie aus ber aufrichtigen

Vufje ertoächft, ber SBafjrbeit fich guroenbet. Gin folcher -Kann

erringt ben größten unb fd)önften Sieg, ben Sieg über fein

£erg. Unb biefen Sieg hat §crr oon 3Jtanteuffel fich

errungen!"

Diach biefer Verherrlichung SJlanteuffel’S, ben fie mit Stolg

„unferen Vooember=ÜJlann" nannte, erläuterte fie nicht bloS

beffen Programm, fonbern roieS ben „belehrten Staatsmann"

auch barauf hin, roie man mit ber Steoolution brechen müffe.

Sie fagte:

„Ißteufsen will mit ber SReoolution brechen! So
breche man benn auch mit ihr ba, too ftc fich am tiefften in baS

gleifdj beS noch gefunben Voltes eingufreffen broljt, mit bem
rabilalen StaatSfchulmeifterthum! So breche man auch

mit ben, alles gefunbe Voltsleben beSorganifircnben, fogenannten

„organifchen ©efefcen", ber ©emeinbe*, Kreis* unb fßro =

oingial = Drbnung! Sie Regierung beharre im feften ÜDlutf)!

Sie faffe ©lauben gu ihrer Vtiffion, gu ber hohen, heiligen

SJliffton, bie 2Bahrf)eit ber SBorte gu oerroirtlichen: ißreujjen toill
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mit bcr fReootution brechen! unb bie Ausführung wirb leidet —
über ©rwarten leidet fein!"

„Preufjen will mit ber Sleoolution brechen! So
breche man benn auch mit ber ganzen Sieoolution, nicht bto§

mit ber ljö<hften 33Iüt^e ber gähnten fReoolution — bem fou*

oeränetätSlüfternen Kammern = DppofitionSwefen —
fonbern audj mit bem reoolutionärcn Pcauttcntljutn. Auch b«r

muff bie Politif beä 2Rinifterium§ burdjfidjtig merben! 3er=

ftreuen muß eS bie biden SBoIlen, bie bisher aufftiegen aus

ber non jenen gelben in Pantoffeln unb SdjIafrod bar»

gebrachten griebenSpfeife."

Safj alles baS nicht bie pljantaftifche Uebertreibung eines

eingelnen fanatifdjen PcaftionärS, fonbern baS wirtliche @4° ber

am £ofe beS Königs laut geprebigten Stimme mar, baS hat be*

weitere Perlauf beutlidj genug gegeigt. 3ltle Peftimmungen ber

früheren UnterridjtSbehörben galten für oerberbtidjeS „Aufflä*

ridjtsthum" unb görberung beS reoolutionären Sdjul=

meiflerwefenS". Alle bis baljin in Preußen geltenben unb in

aller SBelt anerfannten, gefunben ©runblagen beS PoIfSfchul*

roefenä würben fpäter auch thatfächlich burch bie „SRegulatioe"

Staumer’S oerbüftert unb lorrumpirt. — ©ine ©emeinbe--, Kreis*

unb ProoinjiaUDrbnung war bereits im 3ahre 1850 mit ben

Kammern oereinbart unb als ©efefc »erlünbet; aber fie war ein

Sorn im Auge bcr ^eubalen, welche ihre ©utSljerrlichfeit nicht

aufgeben wollten, unb ber fiegreiche „Prudj mit ber fJleoolution"

brachte e§ auch halb baljin, baf$ bie Regierung bieS ©efe£ als

„unausführbar" befeitigte. Sie Dppofition ber Kammer, bie

fldf) im elften Pioment nach Dlmüfc bis weit in bie 9teiljen ber

Konferoatioen hinein oerbreitete, würbe faftifdj burch ©infchüdjte*

rung unb Korruption auf ba§ enge Plajj ber rein fonftitutionellen

Partei gurüdgebrängt. ©8 fam gar halb baljin, bah h»h e Beamte

jebeSmal aus bem SitjungSfaal ^inauSfdhlid^en, wenn es ber 2tb=

ftimmung über Singe galt, in welchen bie „Kreug=3eitung" ihre

Sriumplje feierte. Ser ©eheime Dber=§inangratlj Kühne, ein

waderer, gejinnungStreuer SJlann, ber in folchen fällen nicht

weichen wollte, pflegte bem ©eneralpoftmeiftcr Sdjmüdert gugu*

raunen: „Sie Poft geht ab!" Aber auch Sdjmüdert, ber bann
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baä SBeite fudjte, fonnte oft feinen Unmut!) nidjt bewältigen.

„3Baä ift gu machen?" Hagte er einem oertrauten, jungen -Kann,

„ich filmte baä ^eülofe Softem biä in mein geroifj partei*

freies Sieffort Ijineinbtingen! Sie Summen protegirt

man unb bie Älugen forrumpirt man!"

Slidjt minber roie baä ganje Programm ber „Kreuj-3eitung"

batte auch bie Slebenäart oon ben Sleoolutionären in ©djlafrocf

unb Pantoffeln iljren {jo^en unb ^öd^ften Urfprung. ©ie bejog

ftcb urfprünglidj auf baä oerfaffungätreue S3erf)alten ber ®e»

rid;tä» unb S3erroaltungäbeamten im Äurfürjlentbum

Reffen, roelcbe ftcb ben Dftropirungen unb ©eroalttljätigfeiten

^affenpflug’ä nicht fügen rooHten. Sie Unglüdlid)en mürben

gebänbigt. ©ie erhielten 6traf=S3aiern in’ä §auä, bie fte fo

lange füttern mufsten, Bis fte gegeben liefen, maä mibcr Gib

unb 3tedjt mar. — ©päter mürbe biefeS courfä^ige SBibroort

audj auf baä ganje preufeifd^e 33eamtentbum angeroenbet, baä

mit ftiöem ©ram biefe §Iutbmetten ber Sieaftion einber sieben

fab, in melden mir audj ä, la fjaffenpflug regiert werben follten.

2ßaä man in ben erften SJlonaten beä ^abred 1851 oon

Äurbeffen unb befonbetä oon Äaffel b« oernabm, mar aud) ganj

baju angettjan, baä Gl)r» unb Pflichtgefühl jebeä Preufen ju oer»

le^en, gleicboiel welcher Partei er, äuget ber Ueinen berrf^enben,

angebörte.

3ur Gljre beä preufeifc^eu Slamenä unb jur ffiürbigung beä

graben ©eifteS, ber in feinen SJlilitärä lebt, müjfen mir bie Sl;at*

fache betootb elwn ' bafs baä preu^ifc^e Äommanbo, melcbeä bureb

ben Dlmüb=3Sertrag ben Auftrag erhielt, in ©emeinfebaft mit

33aiern unb Defterreicb ben Staat $urbeffcn ju retten unb bie

Slutorität beä Äurfürften unb feines $affenpflug b^jufteHen,

jicb burebroeg fern b* e l* oon j eb er 2lrt ber ©entölt»

tljätigfeit unb Gjefution gegen bie Seoölferung ober

bie Sebörben! Gä ift bieä alä eine fo crfenn6are Sbatfacbe

in Gaffel aufgetreten, bafj bie ®coöI!crung häufig ©ebub fuebte

bei bem pteubifdjen Äommanbo gegenüber benSbaten,
bie fiebbie anberen bunbeämäfjigen Sietter ju Scbulben

lornmen liefjen. @3 mar für baä preufjifcbe SJlilitär, melcbeä

eigentlich cinmarfcbirt mar, um SSerfaffung unb Siecht in &ur=
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Ijeffen i<u roabren, eine traurige unb fämerjtidje Stolle, jefct ftiE

ju fielen unb bie Untaten ber ©aiern mit anjufeben, bie Ijöjjnenb

unb triumpbirenb ihr SiettungSmerf ooEjogen. ©ie preujsifcben

Dffijiere unb ©otbaten empfanbcn recht tief ben §oljn, mit bem

man iljr ©tili halten begleitete; aber fte fanben nicht bloS ©roft

in ihrem ftrengen ©eborfam, fonbern auch in bem ftiEen 2tnbang

unb SBertrauen, meines bamalS jebe preufjifcbe Sfteform

in ber Seoölferung KaffelS erroecfte.

SDBie febr roobl bie befeljlsbaberifdjen SunbeStruppen bieS

merften, ba§ erroieS ftc£) in einem SßorfaE, ber für jene ©ituation

bebeutungSooE ift.

Slm 22. 3Rärj 1851, bem ©eburtStage beS grinsen oon

$reu|en, unfereS feigen 5?aiferS, rooEte ber preujjifdje S3efel)tä=

habet, ©eneral oon ber ©röben eine SfJarabe in Gaffel abbatten,

unb machte bem öfierreid)ifcf)=baierifdjen Kommanbo bieroon 9)tit=

tbeilung. ©iefeS jebocb fteUte an ben tfJreufjen bie gorberung,

er möge bafür einfteben, bafs in $otge beffen feine ben preufti-

fdjcn Gruppen fpmpatbif<be SolfSbemonftrntion entfiele ! Klang

f(bon aus biefem Sefcbeib heraus, baf; man bie 5Dtittbeitung beS

preufeifeben ©enerals wie eine Sitte um ©rtaubnijj auffaffen

moEte, fo mar bie Sebingung, reelle man an biefe ©rlaubnijj

fnüpfte, eine Stnbeutung, ba& man ben ifkeufjen ju mißtrauen

Urfacbe b<*&e- ®er preufjifcbe ©eneral fanb ficb beSbalb oeran=

lafjt, bie angeorbnete t)3arabe abjufagen.

©er febr cbarafteriftifdje SorfaE mürbe fdjneE befannt unb

bot ben geitungen einen reichlichen ©toff ju Sctradjtungen.

SBufite man ja, bajj ber ißrinj oon ißreujjen mit ©ntfebiebenbeit

bie Dlmüb=ißolitil oerabfebeute, unb lag eS ja ftar ju ©age, bafj

man abficbtlicb bie angefagte ijBarabe oerbinbern moltte. ©S

mürbe nicht unbeutlicb aE bem bie Sebauptung binjugefügt, bafj

man in ber Umgebung beS Königs baS Verhalten beS baierifcb=

öfterrei^ifeben KontmanboS als ganj forreft bingenommen
habe!

3n ber preufjifdjen Kammer mürbe biefer Sluffeben erregenbe

SorfaE jur ©pracbe gebraut, aber bie ^Regierung batte barüber

nichts meiter mitjutbeilen, als bafj baS preufeifche Kommanbo
aus freiem ©ntfdjlufj bie fßarabe abbefteßt hätte.

k.
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Sllä -Dlerfjeidjen, biä ja roeldjjer §öhe fid^ bcr rcaftionäre

ganatiämuä ^inaufranfte, ift biefer SSorfaE geroife beadhtenäroerth-

ülber «r ift nicht ber cinjige biefeö ©horalterä. 2Bir roerben nod>

©elegenljeit haben, viel entfchiebenere groben biefeä bamalä jur

§enf<haft gelangten ©eifteä lennen ju lernen.

7. lBü|Itn gtgtE Mt fofduunrm Sßerfnftuttg.

2>ie Carole roar gegeben. „SDer Srudh mit ber Steoolution"

foEte auägefüljri roerben. Slber bie Arbeit liefe fich nicht fo

fdjneE unb fo einfach machen, roie man eä fid) in ber feö^eren

unb ljöd)ften Siegion oorfteflte. ©urdh bie brei $jahre feit ben

•äföärjtagen roar eine ganje Sleifee oon ©efefeen in’ä Seben ge=

treten, roelcfje aEe unter ber natürlichen SSorauäfefeung erlaffen

rourben, bafe eä gelte, ben Slbfolutiämuä ju befeitigen unb an

beffen SteEe ein fonftitutioneEeä ©taatäroefen herjufteflen. 3)iefe

neuen ©efefse waren freilich oerfd)iebenen ©harafterä unb fcfeattirten

fid) oon ber baä 2>ahr 1848 marlirenben bemolratifdjen Färbung

fanft ab biä jum halb fonferoatioen garbenton; aber in aE’

bcm lag gleichroohl ein uniiberfteiglidjeä §emmnife jur einfachen

SHüdlehr in bie oormärjlidjen feiten, roenn man ben Staat nicht

in ein ©haoä son ©efe§lofig!eit ftürjen unb auä 2lngft oor einer

Strafeen» Anarchie in ben Slbgrunb einer 3khörben«2lnarchie

hineinfpringen rooEte. Slbgefefeen oon ben ©efefsen, roeld)e bie

ifjolijei unb bie ©eridjtäorganifation reformirt Ratten,, ejiftirte

ein Sßrefegefefc, ein ©efefc Eber äiereinärecfjt, oon welchen gerabe

bie Siealtionäpartei ben aEerroeiteften ©ebraud) machte, ©in

ganj befonbereä §inbemife beftanb in ber SBerfaffung oom

31. Januar 1850, welche nicht bloä ber Äönig befcljrooren hotte,

fonbern welche auch burch taufenbfache ©ibe aEer Beamten eine

3lrt ©arantie gegen bie SBieberfehr ber oormätjlichen Seiten

bilbete. Saut ber SBerfaffung roar lein ©efe$ mefet giltig, baä
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nicht mit „3uftimmung bet Kammern" erlaffen mürbe, ©en
Kammern mar bie Deffentlidjfcit garantirt unb bie freie ©i§=

fuffton geftattet, unb überbem mar auch nod) eine SBorlage über

bie 2Rinifter=5BerantroortIichfeit oorhanben, laut melier 3?er=

fnffungä=33erte^ungen mit ©träfe bebroht mürben, ©elbft bie

Dftropirung in Slbroefenljeit ber Kammern batte eine ©cfjranfe

in ber 23eftimmung, bajj fie feine Slbänberung ber SSerfaffung

enthalten bürfe. ©ie $unft, mit ber SReooIution ju brechen,

mar alfo fo einfach nicht, mie ftch’3 bie GamariHa in ihrem

Subei oorfteHte. fölit Siecht rief ©imfon all ben SBüljlereien

entgegen: „Sh* fönnt roohl ben gefefcoerachtenben ©eSpotiSmuS,

nimmermehr aber ben ehemaligen 2Ibfoluti3mu3 jurüdrufen!

Sh* fönnt baS Hühnchen Freiheit erbroffeln, aber nimmermehr

roieber in bie 6if($ale, bie eä burchbrodjen hat, hineinbringen."

Slber noch ein ganj anbereS $inbernijj fteUte fidh ber 9iü(f=

lehr jum 2lbfoIutiSmuS entgegen.

©er preujjifche ©taat hatte bereits feit ben 3 eiten feiner

©rünbung ben Gharafter einer geubalherrfchaft non ftch abge=

than. Gr mar ein abfolut regierter ©taat geroorben, ber bem
SIbel mohl einige SSorrechte gönnte, aber feineSrocgS baS mittel»

alterliche §errenthum beffelben bulbete. ©eit bem 3ah*e 1810

mar bie Seibeigenfdjaft, bie Grbunterthänigfeit, bie ©utSangehörig*

feit, bie ©ienftbarfeit oon bem Siacfen beS SJSoIfeä genommen,

©ie länblidje Seoölferung erfreute jich einer 3*e*h£it, melche

man ihr nimmermehr entziehen fonnte. ©ic ©täbte«Drbnung,

bie ©eftnbe'Drbnung maren ^reiheitSgüter, rocldje man im cor=

märzlichen ^Regiment bereits fennen gelernt hatte. ©aS Seamten*

thum genofj eine Unabhängigfeit com Slbel, bie bem ganjen

SBerroaltungSroefen ben Gharaftcr einer bemofratifchen ©leich»

berechtigung oerliehen hatte, ©acignp hatte nicht Unrecht, als er

bereits im 3Qh*e 1823 fd^rieb, bah ^ßreufjen einbemofratifcher

©taat fei. ©er 3ugenb=Unterricht, ber allgemeine SRilitärbienft,

bie ©leichheit cor bem Südjter, bie ^Berechtigung jebeS ©taatS*

bürgetS, ©runb unb 23oben ju faufen unb in jebem Slmte an»

gefteHt gu roetben, ju roeldjem er ftih gefchicft gemacht hat: all’

baS ftnb bie SIttribuie eines bemofratifchen ©taatSroefenS, melche

bereits unter bem “Regiment beS SlbfoIutiSmuS in coller ©eltung
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roaren. ©elbft bie Sefreiung bet Rittergüter oon btr ©rmtb*

[teuer, bie gutSberrliche Moligei'Serroaltung unb bie Matrimonial«

©ericbtSbarleit, reelle nod; bis gut Rtärgreoolution ejiftirte, mar

nicht mehr ein eigentliches SlbelSoorrecbt, ba biefeä Restes ficb

jeber 23eft|er eines Rittergutes erfreute, roenngleicb er bürger«

litten ©tanbeS roar.

fyreüith entfpracb all’ bieS Bereits in oormärjlidjen feiten

nicht bem Sfteat, roetdjem ber König §riebrit§ Söilljehn IV.

nacBjagte. roat baS ftänbifd^e SBBefcn fo burd^roeg fpmpatbifch,

bajj er burdbauS trachtete, einen neuen ©rbabet mit ©rftgeburtS«

redjt einguf&bren. ©einer Umgebung mar baS liberatifirenbe,

Stiles glcid)mad)enbe SBeamtent^um im tjöcbften ©rabe oerbafjt.

•Ran fpradj non ber großen 3Serf<broörung ber „ßonftantia", in

roetdjier baS Skamtentljum fo eigentlich bem abfoluten Regiment

bie Rtadjt tton ©otteS ©naben entriffen unb fich felber angeeignet

habe. S)ie Kreug=3eitung gab f»<h 9>
an l bem Sbeat eines neuen,

baS gange ©afein mieberum etfrifdjenben Königtums bin, baS

nach bem SJorbilbe beS Königs 2)aoib, beS RtanneS nach bem

bergen ©otteS, baS in Rebellion »erfumpfte unb im Seamten«

formatiSmuS auSgebörrte 3eitatter mit bem ©eifte beS diriftlid)«

getmanifcben Staates aufridbten müffe. SDer „93tucb mit ber

Resolution" foHte nicht etroa bloS ein 33rudj mit ben ©rrungen«

fchaften feit ben Rtärjtagen, fonbern ein Slbbrucjj alles beffcn

fein, maS auch in oormcirglicben 3e *tei» bem gbeal beS diriftlid;«

getmanifcben SStfenS roiberftrebte.

SDiefer fanatifchen M^antafterei, reelle am £>ofe gehegt unb

gepflegt mürbe, ftanb gunäcbft eine befd^roorene SSerfaffung gegen«

über, reelle man nicht ohne SBeitereS abfdjütteln lonnte. 3)em

retigiöfen ©cmütb beS Königs roibetfprad) fotch ein 33rucb.

SSenn er gang benfelben Sirucb foroobl in SJtedlenburg rote in

Kur^effen als burdjauö berechtigt anfab, fo gefdjafj eS nur, roeit

„ber beuifcbe 33unb" birelt unb inbireft folcjjen ©ibbrucb als

gutes Recht förberte. Mreu6en hatte teiber noch ben beutfdjjen

33unb nidht über [ich anerlannt, unb bie taufenbfadhen SSerfaffunge«

ßibe fonnten nicht oon biefer höheren Stutorität gelöft rcerbett.

©ine Rtöglidjfeit berart hätte erft aus ber freien Konfereng in

SreSben fich entroidEeln Eönncn, roeShatb man biefem lebten
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Heilmittel bet 2Belt aus bem Dlmü^er Vertrage mit erntet

Spannung entgegenfalj.

Die non bem ©otteSgnabenthum fehr ^eH erleuchtete Gamarilla

hatte freilich fchon auf einen anbern nicht minber frommen 2lu3=

roeg ^rngetoicfen. Der 6ib auf bie Verfaffung — fo lehrte ber

9tunbf<hauer ber „Kreuj=3eitung" — roa8 ift et anber§ als ein

Slnruf ber ©ahrhaftigfeit beS ©enfchen auf bie ewige ©ahrheit

©otteS? ©ie aber, wenn ber @ib auf etwas oerpflichten foll,

baS bem ©illen ©otteS entgegen ift? Kann benn ein ßib

bei ©ott gegen ©ott binben? Unb ift nicht jebe ffeffelung be8

Jöniglichen ©illenS gegen ben ©illen ©otteS ? ©tel)t benn nicht

beutlidj genug gefchrieben: „DaS Herj ber Könige ift in ber

§anb ©otteS!"? — Verfängliche fragen biefer älrt fluthetcn

butch bie ganje Debuftion be8 SRunbfchauerS unb roiefen immer

unb immer barauf hin/ roie bie Verfaffung ja eigentlich nur am

6. Februar 1850 oom Könige unter ber auSbrüdlidjen Voraus*

fefcung befchrooren roorben fei, bah fte nicht fo bleiben werbe,

wie fte ift, fonbern bah bie Sanbtage fte fo jungten werben,

bafj bem Könige mit ihr ba8 ^Regieren möglich werbe.

3>n beit Kammern freilich tourbe biefe Sehre be8 SRunbfdjauerS

nicht in aller Deutlidifeit enthüllt. 9Ran begnügte ftch barauf

hinjuweifen, bah bie Verfaffung glüdlidjerweife einen 3lrti!el 107

habe, wonach fie auherorbentlid) leicht abgeänbert werben fann.

Herr o. ©etlach nannte biefen 3lrti!el bie eigentliche Verfaffung

unb erflärte bie Durchlöcherung ber anberen 2lrtifel für bie befte

oerfaffungämäfjige Dhat einer VoÜSoertretung.

2jn fonferoatioen Kreifen nahm man mit ftitlem ©rauen

biefe immer friooler auftretenbe 5Reaftion wahr unb bemühte ftch

auch, womöglich jebe feinere Herab&rücfung beS wirtlichen 5Re<htS*

juftanbeS ju oerhinbern.

Sine ©elegenheit fehr intereffanter 2lrt bot hierju eine ®e=

rathung über bie ©inifter=Verantwortlid[)feit bar, in ber ftch ba8

feine ftaatSmännifche Dalent be8 ©rafen 2lrnim=Soihenburg in

fehr marlirtem Sichte geigte.

Der Kammer lag nämlich noch au8 ben Dagen oor bem

berühmten Vruch mit ber Steoolution ber 9tegierungS=6ntrourf

eines ©efe^eS über bie ©inifter* VerantroortIid)feit nor.

\
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hiernach füllten bie 5Dtinifter in Slnftagquftanb ocrfefct werben

fönnen wegen SBeftedjung, wegen SanbeSoerratl) unb wegen $er=

tefcung bet 23erfaffung. 2)er ©efef5=®ntwurf, welket bet 93er=

faffungäbeftimmung ungefaßt entfprach, fanb in ben flrcifen bet

oerfaffungfitreucn Parteien faft burchweg 3uftimmung, unb auch

bie -Dfinifter nahmen ben 21nfd)ein, atä ob fte füt ihre SJorlage

einftehen wollten. 35a erhob ftd) bet ©raf 2lmim mit einer

äujjerft fein gefdjtiffenen 35ebuftion, um barjutljun, bafj ba§

Verbrechen ber Verlegung bet Verfaffung burdj unb

burdj unbeftimmt unb füt je§t unbeftimmbar fei! 2)ie

Verfaffung fei nodj fo unerprobt unb bie Volfäoertretung fo

unerfahren, bafs man butdjauä nicht wiffen fönne, ob eä nicht

einem SJtiniftcr fo fd^einen fönnte, baf} et bie Pflicht h^®/ sunt

£eil be3 SBaterlanbeS irgenb einen SßerfaffungSartifel unbeachtet

ju taffen. «Solch einen 2Jtann in Stnflagefianb oerfefjen, ^iefee

bie 3Jiöglict)feit ber beffernben §anb an allen unferen guftänben

abhauen. ©in foldjeä ©efe£ bürfe nicht erlaffen, jebenfaHö nicht

jefst erlaffen werben!

3)ie 3Jiinifter oerhielten ftch fdjweigenb. Sie wollten ihren

eigenen ©efeh=®ntrourf nicht oertheibigen; fte burften bieS auch

nid^t, wenn fte ben „Vrudj mit ber 9feoolution" emft nehmen

füllten. 35ie fonftitutioneUe ißartci fämpfte wacfer gegen biefe

fdjtaue welche bem Stedjtäbeftanbe ber Verfajfung gelegt

würbe. 35ie fonferoatioe Partei oerhielt ftd} fchweigenb; aber

bie ^riootität ber SReaftion mochte fie nicht gutljeijsen. Sie

half bie Anträge beä ©rafen 2trnim mit ftarfcr 5Dlajoriiät oet«

werfen.

3)a§ ©efet} über bie 9)tinifter=Verantworttichfeit ift freilich

halb wiebcr oom Sdjauplat} ber Äammerbebatten oerfchwunben.

2Bir haben auch heutigen SugeS noch fein folcheS.
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8. Inn kn freien Senferenjen Ms jura innbesfng.

Sei ber Sämmerli^feit bet preufeifdfjen 3U ftänbe richtete

fid& natürlich in ben erjüen SJionaten beS 3aijre§ 1851 bie 2Iuf=

merffamfeit auf bie fogenannten „freien Ä onferengen", gu roeldjen

laut bem Clmü^er Settrage baS öfterr eid^ifc^e toie baS preufeifdje

Jtabinet alle bcutfdjen Regierungen nacf> SJreöben eingelaben

Ijatte, um ftcfj bafelbft über eine Serfaffung 2)eutf<f)lanb8 gu

beraten.

Selbftocrjlänblid} fottten biefe Seratljungen unter bem

Siegel ber tiefften Serfäroiegcnljeit geführt roerben; aber ber

innere Sroiefpalt unb bie geiftige Lerfaljrenljeit ber Kabinette

mar fo grofe, bafe jebe Sßartei auf ben Äonferengen anfing aus

ber Schule gu plaubcm, unb in ben Ijeimifdjen gutgefinnten Lei-

tungen bie tiefen ©eljeimniffe ber ßonferenj fefer ftarf an bie

Dberfläd&e ber Tagesberichte braute.

Son bem roaS man jefet erfuhr, fonnte man nitfjt überrafdjt

fein. Defterreidj ftanb mit offenem Siftr ba. GS hatte feiner*

feitS als Lnljaber beS SunbeSpräftbiumä bereits oor acf)t 9Jionaten

ben alten SunbeStag nad; granffurt am 2Rain einberufen unb

blieb auefe jefet in SDreSben babei, bafe biefe Situation bie ©runb*

läge für bie Lufunft [ein unb bleiben müffe. 3n erfte Sinie

[teilte Defterreicfe alfo bie einfache Rücffeljr SreufeenS gu ber

gefeorfamen Stellung eines Scrbünbcten unter ber Oberleitung

beS öfterreid&ifhen SräftbiumS. Sßenn audj SJlanteuffel bie

üJliene annaljm, als ob Seeufeen weit baoon entfernt fei, [ich

folgen Lumutljungen 5U fügen/ »« tnan in SBien bodj uiel gu

gut oon aH’ bem unterrichtet, roaS im Sdjlofe oon Gljarlotten*

bürg oorging, um ficjjer gu fein, bafe fcfeliefelidj bie Sufefertigfeit

beS Königs griebrief) SßSilljelm’S IV. audj biefen bemutfeoollen

Stritt nicht oerfagen werbe. 2lber unter ber £anb liefe Defter*

reich bo<h merfen, bafe eS einige SSBünfcfee auf bem bergen feabe,

für beten (Erfüllung es bereit roäre fiefe banlbar gu erweifen unb

$rcufeen eine Stellung im Sunbe einguräumen, bie man faft

eine „paritätifdje" nennen fönnte.
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2BaS Defterreidh am §erjen lag, mar nichts weniger als

bie 2lufnahme all feiner ©rooinjen unb Königreiche

in ben Seutfchen ©unb. ©iS jum 3Saljre 1848 gehörte

Defterreich nur mit feinen beutfdjen ißrooinjen jum ©unbe.

Ungarn, alle flaoifdhen Sänber DefterreicljS, roie auch bie König*

reiche ©enetien unb bie Sombarbei ftanben außerhalb beS beut*

fchen SunbeS, fo bajj ber beuifche ©unb nicht bie Pflicht hotte,

biefe Sänber im Kriegsfall für Defterreich ju oertljeibigen ober

im gälte einer Steoolution bie ©eoölferung bem öfterreidhifdhen

Kaifer ju unterwerfen. S)ie Sorge, all bie lleinen unb großen

©ölfer*, Sänber* unb ©ationalitätöfefcen unter feinem ©cepter

ju erhalten, mar ber Regierung beS öfterreichifchen KaiferS felbet

anheim gegeben. ©iS jum ^atjre 1848 führte auch ÜJletternich

bieS Kunftftücf mit großer SBirtuofität burch eine allmächtige

©olijei unb bie ®ienftbereitfchaft beS ©faffenthumä auS.

©eit ben -Dtärjtagen 1848 brach bie Kunft ©letternidh’S

total jufammen. Defterreich lonnte bem ©türme ber SJteoolu*

tionen fo wenig burch «igcne Kraft SSiberftanb leiften, bafc eS

genöthigt mar, ftch in SRufjlanbS 3lrme ju roerfen unb Ungarn

oon biefem retten ju laffen. Stujjlanb mar aber ftetS Defterreich

ein oerbächtiger greunb, bcffen planen e8 im Orient niemals

trauen fonnte. ®a war eS benn imgaljre 1851 fehr natürlich,

baff fidfj Defterreidh nach einem anbeten ©unbeSgenoffen umfah,

unb als folcher erfd^ien ihm ber beutfche ©unb, fobalb erft

ißreujjen jum ©eljorfam jurücfgefüfjrt fein mürbe, eine ganj

geeignete Eroberung ju fein. 3)er ©intritt oon ganj Defterreidh

in biefen ©unb mürbe felbftoerftanblich auch ijireufsen bie Pflicht

auferlegt haben, für bie ©efifjungen Defterreich^ in Italien, in

Ungarn, Kroatien, ©laoonien unb all ben ©ationalitätöfehen,

bie brurn unb bran hängen, baS ©djroert ju jiehen. Unb baS

roar ja wohl fchon ein Heines Dpfer roerth.

Unb welches Dpfer bot Defterreich bafür?

(SS trat in bem Slnerbieten DefterreichS ber ganje höhnifcfje

^o^rnuth ©chroarjcnberg’S gegen ©reufjen fo beutlidh h eroor,

bajj fidf felbft ein fDlanteuffel biefer gumuthung ju fchämen an*

fing. gür ben ©intritt oon ©efammt* Defterreidh in ben beut*

fchen ©unb bot man erftenS bem König oon ißteujjen eine ©ei»

3
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fjilfe fReufdjatel gurücf ju ermatten, baS ficb im 2jaljte 1848 oon

bet §errfdjaft bet ^crtjenjoHerit loSgeriffen unb bet ©djroeig an*

gefdiloffen. 2lm ©unbe felber füllte iJJreujjen untet no($ näljer

gu beftimmenben 3JlobaIitäten ein gleiches sJiec^t im ©orft^s mit

Defterreicb teilen.

©elbftoerftänblidj famen benn audj fofort bie 2Jtittelmäd&te

beS beutfcfjen ©atcrlanbeS mit iljten ©eparatplänen ^etoor.

lERan machte in Treiben bie aUbclannte 2ßaljrnef)mung, bafj

allentljalben, roo einmal bie beiben ©rofjmädljte DeutfcfilanbS fic§

einig geigten, fofort ©aietn unb SBürtemberg mit neuen ißrojeften

bagroifd)cn traten, um ifjre ©ouoeränetät gu magren unb gu

retten. Die beiben ©aterlänbcr nmrben mit einem 2JIate in

DreSben »olföfreunblid^ unb forberten, bem beutfdjen ©unbe
ein Parlament an bie ©eite gu fteUen. ÜJiatürlidjjerroeife Ratten

§annooer unb ©acbfen gang anbere Sbeen in ©ereitfdjjaft. Die

©timmoertbeilung am ©unbe füllte eine anbere werben, bamit

fty bie Keinen Äabinette nidjt gar gu feljt an Ißreufjen anfdjjliefjen,

roie bieS in ber lebten Seit aUguljäufig bet §aH roar. Die

freien flonferengen fenbeten nadf) allen Enben beS beutfdjen

©aterlanbeS roalirfjafte ©djraärme oon fcpnen planen in bie

£uft, um ber SSelt gu geigen, roie reidE) baS ©aterlanb an grofjen

Diplomaten fei, roenn man nur allen Äleinftaaten freie Saljn

fcfyaffe, um bie ungeborenen Dalcnte gur Entfaltung gelangen gu

laffen. 3« biefem 2Birrroarr fpielte ber rooljlberedjnete öfter*

reic^if^e ißlan in ber ©tiHe fort, fo baff SRanteuffel ftclj meljr*

malS oeranlafjt fal), fic^ felbft nadj DreSben gu begeben, um
ficf) ßlarlfeit über ben ©tanb ber Dinge gu oerfd^affen. 3n=

groifc^en blieb baS groffe ©ef)eimni{j leineSroegö ben auswärtigen

HJiäd&ten oerborgen, unb fte fanben fid) oeranlafjt, bem ißlan

ein 3Seto entgegengufteüen.

^n biefem fünfte ^ielt fid) Englanb in ber befdljeibenen

©renge eines freunbfdjaftlicljen SRatljeS an ißreufjen. Die $Re*

publil $ranfreid), unter SouiS Napoleons Seitung, nalfm bie @e*

legenljeit roa^r, fd)on ein roenig braftifdjer gegen ben Eintritt

oon ©efammt=Defterreidfj gu proteftiren. 2luSfdjlaggebenb roar

bierin aber ber Äaifer oon Sflufflanb, ber eS nid)t für notljig fanb,

bafj Defterreidj fiel) nodfj aufjer feiner greunbfdfiaft eines bireften
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VunbeSgenoffen Bebiene. 5Dic einfache (Sinfeljr ^reußenS in ben

ölten beutfdjen 33unb ohne jebe weitere Sonjeffton war ihm bie

richtige unb geregte Sühne, welche e§ bem bisher in 5]3reu|en

fo fchwer »erlebten ^ntereffe ber fonferoatioen Solibarität ju

Bringen ^atte. SliloIauS mm Stußlanb erflärte gonj Beftimmt,

baß er erft nach SBiebexcintritt VreußenS in ben beutfdfjen

VunbeStag mit bem Äonige {jjriebrich 2BiI^eIm oollfommen auä*

geföhnt fei.

3ur 6§re ber SBaljrheit müffen mir Befennen, baß auch im

preußifcijen Volfe biefe einfache Unterwerfung für erträglicher

angefeßen würbe, als all bie Sßinfetäüge, welche bie treffe

SJlanteuffel’S nodfj immer ju machen oerfucßte. SJtan war ber

Stäupungen mübe unb wußte, baß ber Sönig fcßließlich Bei

feinem Vrojeft fo feft Beharren würbe, upt irgenb etwas SReueS

burchfeßen ju fönnen. 35er VunbeStag war ein fo anerfannt

tobteS Organ ber Station, baß man faum meßr oor bem ©e=

banfen jurücffchrecfte, ißn nochmals wieber aus bem Schutt ber

Steoolution auftauchen ju feljen. ®ie ©eroißljeit, baß all baS

S)rehen unb SßJenben SJfanteuffePS gegen bie einfache ßinfeßr

in ben VunbeStag hoch oergeblich fein würbe, ließ eS faft für

wünfcßenSwerth erfcßeinen, baß biefer trübfelige Schritt halb

gefdjehe. — Um bie jammerooHe Situation ganj ju djarafteri*

firen, wollen wir nur thatfäcßlich erwähnen, baß SJtanteuffel’S

Organe bie ^Behauptung aufftellten, eS werbe ber einfache <Sin=

tritt Preußens in ben VunbStag nur beS^alb gefdjehen, um ben

^ntriguen VaiernS unb 22ürtem6ergS entgegen ju treten, welche

VreußenS freunbfchaftliche Stellung neben Defterreich ju unter»

graben trachteten.

35ie „Ärcuj=3eitung" empfanb natürlich bie hödhfte ©enug*

thuung in ber ooHen Umfehr unb bem bußfertigen Stürffcßritt

in baS gute oormärjlidje ©eleife; aber jufrieben fonnte fte ficfj

bamit nicht geben. 2IIS 3eicßen beä wieber mächtig geworbenen

guten ©ewiffenS fei bie offene Umfehr oor bem ganjen beutfhen

SSoIfe eine weißeooUe beS föniglidfjen ^Regimentes. §abe

ja auch ber fiönig 35aoib feine Süße offen oor aller 2Belt in

feinen Vfalmen niebergelegt! 216er Bei ber Vergangenheit bürfen

wir nicht ftehen Bleiben, fonbem müffen mit fräftigem Stritt

, 3*
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bie reue 33ahn eines wahrhaften föniglidjen Regimentes

betreten, baä frei ift — nicht bloS non bem Unrat!)

ber Reoolution, fonbern auch oon bem jerrüttenben

©influfe eines in 2tuflläri^)t grofegejogenen 8eamten =

thumS.

Stuf ber äufeerfien Renten ber jroeiten Äarnmer liefe jich

bereits am 6. 9J?ärj bie ooÜe S3egeijterung für ben beutfcfjen

Sunbestag hören. Radjbem ber Slbgeorbncte ©ecferatf) über

bie ©rbärmlichfeit beS SunbeStagcS ein paar ©orte geäußert,

erhob fi<h #err oon 33i§marcf=©chönhaufen, um ihm fotgenbe

§erauSforberung entgegen ju fchteubern:

„3<h fotbere ben §errn Rbgeorbneten für Ärefelb

auf, mir feit ben 3*iten ber §of)enftaufen irgenb eine

$eriobe ber beutf<hen ©efchichte nadjäuweifen, — roenn

er oon ben feiten ber fpanifchen tpauSmacht Äarl’S V.

abftrahirt — too fidj Deutfdfclanb eines gröfeeten 2ln*

fehenS im 2luSlanbe, eines höheren ©rabeS politifcher

©inljeit unb gröfeerer Autorität in ber Diplomatie

erfreut hat als roährenb ber 3eit, n>o ber SBunbeStag

bie auswärtigen Sejiehungen DeutfcfilanbS getenft

hat"
©ine Slntwort hierauf hielt man in ber Äarnmer nicht weiter

für nöthig; aber bie Segeifterung für ben ©unbcStag blieb nicht

ohne ©rfotg. £err oon ©iSmarcf hotte halb bie ©hre, als ©e*

fanbter ißreufeenS in bem ju ^ranffurt a. ÜR. wieber

eröffneten SunbeStag aufjutreten.

9. Die poliffiroirfliftlinff grsiff um fnf|.

DaS SDiafe ber Demütigung, welkes in DreSben über bie

ifJoliti! iJJreufeenS auSgefchüttet würbe, war fo überooll, bafe cS

fehr fchwer würbe, ben Äönig in ber ftllufion eines ©iegeS ju

erhalten. @8 mufete auf neue RJittel gefonnen werben, woburch

Digitized by Google



37

man baS leicht bewegliche ©emütf) be§ Monarchen in lebhafte

33efd)äftigung oerfehen unb cS oon ber fdjrediidj triften ©egen»

wart ablenfen tonnte.

Tie „Jlreuj»3eitung" flagte, bajj e§ mit bem eigentlichen

©otteSgnabentfjum gar nicht recht oorroärtS wolle.

„ffio ift bie fclbftftänbige 5Diac§t" — rief §err oon ©erladh

aus — wo ber eigentliche Kern beS ^Regiments »on ©otteS
©naben, biefeS wahre ffunbament ber Staaten? —
SBo tritt fie erfennbar an baS Sicht, b afj bie §erjen ber

müben SSölfer iijr jufatten? Seben auch nicht mir oon Tag

ju Tag, oon SSoche ju 2Bodje in bem Serouhtfein, nicht bajj

mir ftarf, fonbem in bem mattljerjigen SBerouhtfein, bah unfere

©egner fchtoad) finb, ju f^ioach für je|t um uns umju»
ftofjen?"

2W folgen Klagen, oon welchen man muhte, bah fie nichts

waren als Gdjo’S ber 2Rihftimmung beS Königs, muhte in irgenb

einer SBeife Slbhilfe gefd^afft werben. Slber wie baS anfangen?

3m SSolfe faf) man mit lachenbem -Dlunbe all bie biptomatifdjen

Kftnfti fcheiterit unb jerfcheUen. Tie bemofratifche Partei erlebte

bie bittere ©enugthuung, je^t bie ÜBeiSheit unb bie ©utgeftnnt»

heit ber KonftitutioneHen unb ber ©othaer ebenfo gertrümmert

ju fehen, wie alles, was biefe oor einem galjr an bemolratifchen

Hoffnungen jertrümmern halfen. Tie $hQntafte, bah man mit

bem Sanner beS ©ottcS=©nabentf)umS eine 2lrt SRunbritt wie in

ben ÜJtärjtagen mit bem $anner ber SReoolution burd) bie Strahen

madhen, unb bie „müben Herjen ber Sßölfer" einfangen unb auf»

richten tonne, oermochte felbft in ben phantaftifdjen §offreifen

nicht recht SBurjel ju fragen. — Ta blieb benn freilich nichts

anbereS übrig, als baS alte Kunftftüd ber iPolijeiroirthfchaft in

immer lebhafteren SHuffdjmung ju oerfe^en. 2BaS bie „9ftunb=

fchau" nicht oermochte, was Herrn oon ÜJiantcuffel’S bureautra»

tifche Trocfcnheit nicht ju SQBege bringen tonnte, baS fiel Herrn

oon Hindelbep, bem ißoIijei=^räfibenten in SScrlin, ju, ber ben

König burch Tagesberichte in frifher, angeregter Stimmung ju

erhalten hatte.

2ln Talent fehlte eS ihm h>eräu bur^auS nicht. Gr hatte

bieS bereits in bem berühmten Ißrocefj SBalbed fattfam bargethan.
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Gr lieferte auch burdj bas gange 3ah* 1850 fortgefefst 23eroeife,

bafc eä iljm an Zuträgern frifchen Stoffes unb an treuen Wienern,

bie Stettungäthatcn im kleinen auäfüljrten, burdjauä nicht fehle.

216er ber Steig ber Steufjeit fing Ijicrin an gu fchroinben. 5" bent

SluSeinanbetjagen bemotratifc^er 'Berfammlungen, in bem fleißigen

Honfiägiren ber „Urroähler=3eitung" lag in ber triften Stimmung

nach Dlrnüfc fein fonbertidjer Slnreig mehr. Gä mufste ^öf)er

hinaufgegriffen merben. Ga mußten bie rettenben Jfjaten in

SJtaffen auägefüljrt, eä mußten auch bie Honftitutionellen,

bie je$t frisier fo roilb mürben, mie früher bie Jemofraten, über*

macht, gemajjregelt unb in ber Hammer grünblicher oerfjöljnt

merben. 3a, man mufjte roieberum etroaä SBerfdfjroörung in

Scene fefsen, um fte in geeigneter 3eit enthüllen gu fönnen.

SJtan fuc^te Homplotte fo gu fagen auf Säger gu arbeiten,

um baä bie Stimmung erfrifdjenbe Heilmittel in Jagen ber

Sßerftimmung fchneU unb überrafdjenb gur §anb gu haben.

2BaS bie 2Jiaffenmaf}regeIung betrifft, fo haben mir in bem

guten Serlin im SJtärg 1851 ein Stüd baoon erlebt, baS fester

auf 8 Jage allen 3ammer oon Jresben in Sßergeffenljeit braute.

Jie eroigen Sluflöfungen unb baä Sluäeinanbertreiben oon 5BoIfä=

oetfamtnlungen fonnten ben (Saumen nicht mehr reigen. SJtan

fdfjritt roeiter in biefer Hunft. — 2lm 8. 3Jtärg oeranftaltete ber

3Jtafdjinenbauet*$Berein einen gamilienball in einem öffentlichen

Sofal in ber Sdjönljaufer 3lHee, gu meinem ficlj Herren unb

Jamen natürlich »n SBaHtoilette einfanben. Gä mürbe ba meber

gerebet nodh berathen, fonbem gelangt unb gelacht. Slber um
ÜJtitternacht oerroanbelte fidh bie Scene. Gin ißoligeihauptmann

an ber Spi|e eineä großen Horpä oon Sdjuf)leuten etfehien —
nicht um ben 33aH aufgulöfen, bafür fonnte feine ©efefceäfielle

auäfinbig gemacht merben — fonbem um bie Sefu^er beffel6en

gur Segitimirung ihrer ißerfon anguhalten. Statürlich

hatten an Ijunbert Jheilnehmer feine foldfje Segitimation im 3*acf.

Unb fo tranäportirte benn bie S<hu()mannfchaft bie legitimationä*

lofe ©efeHfctjaft mitten in ber Stacht in ^Begleitung ber Jamen
im ©allanguge, mit 93lumen im Hast unb Jangfchuhen auf ben

tfüjjen, nom Deft’fchen Sofal circa eine halbe SJteile roeit biä nach

bem SJcoIfenmarft, roofelbft man roeiter nichtä mit ben Gingefan*
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genen ju machen mufete, als ihre tarnen ju notiren unb

f ie bann nach $aufe ju f c^icf en.

gür baS ©tabtgefpräch bet nächften Sage war bie ©eene

auSreidjenb. 2luch in bem polizeilichen XageSrapport fott fie

einem ÜRangel an ftimmungSförbernber ©enfation abgeholfen

haben, ©eenen berart roieberholten ftch benn auch zumeilen je

nach Sebürfnife. Slber barum burfte hoch bäS ^ö^ere 3iel nicht

»ernachtäffigt roerben, baS übet baS fforum ber Demofraten

fjinausftreifen muhte.

3unächft hotte bie ^olijei einen moderen Shrenmann, ber

nicht gefonnen mar, bie Steaftion mitzumachen, aufs 5lotn ge=

nommen. Der Slbgeorbnete harfort hatte im 3ah r« l848 gegen

bie ©trafeenbemagogie vortreffliche ©dfjriftchen veröffentlicht, weil

et im innerften kem feiner oolfstreuen ©eele mit 9led)t ein f^einb

jenes ©trafeentreibenS roar, baS ben (Seift beS SSolleS irre leitete.

3m 3ohte 1849 jeboch erfannte er bereits ganz richtig bie heran*

jiehenbe SRealtion unb unterliefe nid^t, in feinen Bürger* unb

Bauernbriefen gegen fte bie ©timme zu erheben. 3m 3ahre

1850 ftanb er fdjon entfdjieben auf ©eiten ber befonnenen

Demofratie, roeldje bie BertrauenSfeligfeit ber ©otljaer nid;t

theilen mochte. 6r mar in ber Äammer ber einzige, ber gegen

bie oon SRanteuffel geforberte Anleihe »on 18 Millionen zur

Durchführung ber UnionS=Berfaffung baS 2Bort nahm, inbem

et runbroeg erllärte, er traue bem 9Jlinifter nicht, bafe er

baS ©elb zu biefem löblichen 3u>ed »ermenben roerbe.

3efct, nach ber Dlmüfe*©chmach, mar ber maclere 3JJann brauf

unb bran, einen neuen Bürger* unb Bauernbrief »on braftifcljer

SBirfung zu »eröffentlicheit unb mürbe baran nur »erhinbert

burdh eine fchöne ©pionerie, in meldher es ber ißotizei

auf f ch r räthfelhaftem Sffiege gelang, baS SJlanuffript

£arfort’S in bie §anb §u belommen, beoor eS zur

Druderei manberte.

DiefeS Äunftftüd mürbe natürlich mit richtiger SSirtuofttät

auSgebeutct. Sluch anberroeitige ?Polizei=Befugniffe aus alten,

»ormarzlichen 3eüen mürben forgfam herauSgefucht, um 'Berlin

oor bem 2lbgrunb zu retten, melden jefet bie Äonftitutionellen

aufgethan haben foHten, nachbem bie Demofraten*2lbgrünbe burch
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SelagerungSjuftcinbe richtig jugefdjüttet roaren. ©o rourbe betm

bet SRebafteur ber „ÄonftitutioneHen 3eitung", €>err Dr. Ipapm,

ein guter, preufjifdier Staatsbürger, gegenroärtig orbcntlidjer Sfko=

feffor an ber Unioerfttät §alle, aus Scrlin auSgeroiefcn unb

bie „Äonftitutionelle Seitung" ntit fo lebhaften ßonfiSlationen

bebaut, baff fie hierin faft mit ber bemolratifdfjen „Urroähler=

Seitung" JonJurriren fonnte. 3n ber Kammer machte all baS

nid^t roenig Aufregung unb tief Debatten fjeruor, in melden

ftch ganj befonbcrS Sßindfc auSjeichncte, ber jefst fd)ier roie ein

©emofrat behanbelt rourbe, roenngleich er uon 2IIterS her bie

©eroof)nt)cit nicht aufgab, jebe feiner fonftitutioneHen Sieben mit

einem gutgefmnten S'ufjtritt gegen bie SSemolratie ju verbrämen.

Sei ber SSebatie über ben SelagerungSjuftanb trat auch ein

anberer Jonferoatro gefronter SDlann, ber ©raf ®ptjrn, gegen

bie unerhört ftch fteigernbe SlcaftionSbegeifterung auf. „SBir

leben in einer 3eit", tief er aus, »roo man ben ehemaligen

Slufruhr auf ben Strafen mit bem Kampfe um bie Ijeiltgften

Slcdjie ber Serfaffung oermifcht. SZBenn bie SßolijcüSßillfürlich5

leiten nicht aufhören, um SDlänner, roie biefen (auf §ar!ort gei=

gcnb), mit gerabcm Slüdcn unb roeijjem §aar auf bie 2tnflage«

ban! j\u bringen, fo roirb lein SelagerungSgefeh mehr bie ©e=

fronung beS SoIfeS bänbigen, bann greift, roie ber SMdjter fagt,

„baS Solf jum $immel, feine heiligen Siechte ftch herunterholenb,

bie broben hängen unocräufjerlich."

2luf biefe jünbcnbe Siebe roufcte SDlanteuffet nichts ju crroibem

als bie Serfidjerung, bafe bie Serfdjroörungen noch lange

nidjt aufgehört haben. Gr habe bie Selege in §änben,

bafe ein Slufftanb im Sanbe organifirt roerbe, unb bem

müffe er abroehren. Um aber aud) ein Gitat aus hadern

SDlunbe glüdlich an^ubringen, uerficherte SDlanteuffel, bie Ser«

fdjroörung nicht ju fürchten. Gr halte ftch ebenfalls an baS

SSichterroort:

„Scher biefer Sumpenhunbe
SBirb oom Slnbern abgethan!"

3)ie Grregung, roeldje folch poetifdjer Grguf? roach rief, roar

nicht gering. SJianteuffel fanb ftch — ntan fagt burch einen

Äartelträger — ocranlafjt, in ber nädjftcn ©i£ung mitjuthcilen.
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bah er leinesroegä ein SJlitglieb ber Kammer als „Sumpenhunb"

betrachte. — ©teidjroohl mürbe §arfort in Slnffageftanb »erfeht,

unb *roar megen beS Bürger* unb Bauernbriefs, in mcldjem er

baS Bol! gegen baS nad» §errfchaft ftrebenbe „Sunfertljum"
oufrief, roomit er nach Slnfidjt ber Slnflage „ben öffentlid;en

^rieben geftört ^abe, inbem er bie Staatsangehörigen
ju §ajs unb Beratung gegeneinanber angereijt."

25a Shren=$ar!ort (fein Barne lebt ja in ber Sfjat in (Ehren

fort im Slnbenfen feiner geitgenoffen) SWitglieb ber Kammer mar,

muhte bie (Srlaubnijj ber Kammer eingeholt roerben, um ihn »or

©erid)t ju fteßen. §arfort forberte entfliehen, bah bie Kammer
bie (Erlaubnih nicht oermcigern foUe; raogegen fid^ oicle 9Jiit=

gtieber gerabe bes^alb erffärten, roeil man unmöglich unter bem

Sßort „$unferthum" eine erfennbareKtaffe »on Staatsangehörigen

uerftehen fönne, gegen roelche man, ben öffentlichen ^rieben ftörenb,

aufreije. 35er Slbg. Simfon (gegenwärtig ber ißräfibent beS

hödhften ©erichtShofeS beS SJeutfdjen 9lei<he§) machte bie fehr

treffenbe Bemerfung, bah man einen Angriff auf baS „Runter*

thum" ebenfo roenig als Störung beS öffentlichen griebenS be=

trachten fönne, roie einen Singriff auf baS „iJJhilifterthum",

roomit man ja auch leine beftimmte Klaffe »on StaatSangehö*

rigen bejeichnen fann.

3)ent mürbe roieberum »on ben eroig regen ÜDiitgliebern ber

äufeerften Besten roiberfprochen. §etr »on BiSmard=Sd)ön'
häufen gab hiergegen bie (Erflärung ab: „3jdj muh in Be$ug
auf meine ijßerfon ber Behauptung t»iberfpred)en! —
SBenn bie Sieb e »om ^unterthum ift, fo glaube ich baS

Si echt gu h«^en, bieS auf mich unb meine politifdjen

greunbe ju beziehen. Seien Sie »erfidjert, mir roerben

unfererfeitS ben Barnen beS $un!erthumS noch ju (Ehren

unb Slnfehen bringen!"

Saut §arfort’S SBunfd) mürbe bie (Erhebung ber Slnflage

genehmigt. §ar!ort rourbe natürlich »om ©ericht freigefproc^en.

§err »on $incfelbei) inbeffen fefste fein Spftem jum Schuh beS

SunterthumS noch fo lange fort, bis er felber, roie mir noch fehen

roerben, ein Dpfer beffelben rourbe.
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JO. 16it man bic iiiübfn § frjtit kc liilbp

tinfongftt mollff.

Um bie ßßiftftimmung ju bannen, roeldje ba§ roaljre ©otteä*

gnabentljum befjerrfchte, mujjte in bet 2f)at 9ieueS erfunben

roetben.

„Ser eigentliche Äern beS Regiments oon ©otteS ©naben,

bem bie müben fernen ber Söller jufaßen," roar roirllidh, rote

ber fRunbfchauer ber „Äreuj=3eitung" Jlagte, nicht mit aßtäglichen

fünften herjfufteflen.
sBian h°Ue aßes Mögliche gethan. Sie

oerfaffungStreuen Beamten, ©erichtshöfe unb Dffijiere in Äur*

heffen roaren burdh ©trafbaiem richtig gemafjregelt. Ser Äur*

fürft unb fein ^affenpflug fanben eS nunmehr ganj überflüfftg,

bafs noch immer baS Sataiflon preufjifdjer ©olbaten in bem

ganj\ bunbesrnäfig regierten Sanbe oerblieben, roo fte bo<h bloä

tnüfjige 3 u f ch au er beS 5Wettung§roerle8 geroefen. Sie

Sreufjen mußten alfo roieber heimgehen. 3n ©chle8roig=§olftein

rourbe burch bie gemeinfame Slltion DefterreidjS unb ißreuftenS'

bie ©tatthalterfchaft fdjneß befeitigt unb baS £anb — glüdElidter*

roeife noch ohne Slutoergiefjen — roieber an Sänemarf auSge=

liefert. 3" Sranlfurt am 9Kain faf ber richtig roieber oom Sobe

auferroeefte Sunbeätag in ftißer Sfjätigleit. 2tber — bie müben

$erjen ber Söller rooßten burchauS nicht biefem großen fRettungS*

roerf jufaßen. @8 zeigte ftch im ©egentheil, bafs nach unb nach

aße Parteien, roeldje noch eine ©pur beS tiefen SollägefühlS in

ftch roalten liefen, ftch abroanbten oon bem ©egen be§ geretteten

©pftemS. „Sie ©eljnfucht nach bem oerloren gegangenen

ebelften ©ut beS SBoIfeS, nach ber Unterthanen = ©elig*

feit" rooßte ftch troff ber iprophejeiung be8 SunbfdjauerS

burchauS nicht geigen. ©8 h erif^te i ,rt ©egentheil eine ©tim*

tnung, in roelcher ftch bie innerfte ßmpörung in aßen unb ganj

befonberS ftarl in ben gebilbetften Greifen ber Seoöllerung gar

nicht mehr ©erlernten lieft.
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SJlanteuffel tljat im 5Dtenft ber Gamarilla fein RtöglidljfteS

,

um „bie Reoolution in ©dfilafrocf unb Pantoffeln" gu güdjjtigen.

35ie immer bringenber merbenbe fiepte ber Äreug=,3eitung, bajj

ber „Prucfj mit ber Reoolution" nur oollfüljrt roerben fönne,

roenn man ba§ ©taatäroefen gang unb gar bem Söafjne beä

3eitgeifteS entgief)e, „ber auf unferen ©djulen unb Uni*

oerfitäten burdjtranft mirb oon bem ©ift be§ Pan*
tljeiSmuä", nmrbe gum unumftöjjlid&en 3)ogma in ber Umgebung

beS ßönigä. 3ur Perljerrlidjung biefeö 2)ogma8 oerftanb fictj

Ranteuffel gu einem Gircutar an bie Regierungen, roorin e8

roortlidfj ^ie§
:

„$ie Reoolution fjat nunmehr iljren ©ijj unb

iljre SBurgeln nidfjt in ©trafjenfraroallen, Perfdjroörungen unb

eingelnen oerbred&erifdjen Plänen, fonbern in bem roeit oerbreite*

ten, namentlich in ben fogenannten gebilbeten ©tänben
oorljanbenen Rlangel an Religiofität, in ber Per*
roerfung jeber 2Iutorität, in ber Pergötterung oon

menfdfjlicher Söeiä^eit. Gä müffe fid^ beä^aib bie 2lufmerf*

famfeit ber Peljörben auf bie in biefen Greifen oerbreiteten

Leitungen unb ©Triften rieten, um bafelbft mit aller Gnergie

ben ©efaljren beS ©taatö entgegen gu mirfen."

Pon ©eiten ber anberen SJiinifter fudjjte man natürlich

biefem Grlafs burdfj'atte möglichen fRafjnaljmen auf’3 grünblidjjfte

PorfdEmb gu leiften. 2)ie iEurnoereine, bie 2lrbeiter*Pilbung8=

oereine, bie ©efunbljeitäpflegeoereine, bie ^anbtoerferoercine, ja

felbft bie iDarleljnSfaffen mürben aufgelöft unb burd) mannigfache

JünftlidEje 2tnllagen al§ ftrafroibrige Perbinbungen bei ben @e*

rieten benungirt. 3>a, bie 2Jlafinal)men griffen noch oiel roeiter

hinauf in Äreife, roelche man mit Recht geborgen glaubte oor

bergleid;en reaftionärer SBiUfür. 2)er in oormärglidjen 3eiten

gegrünbete „Gentraloerein für baö 2Bof)l ber arbeüenben
Älaffen" ^atte urfprünglidj oom $önig ein ©nabengefdjcnf

oon 15,000 Sljalern gugefagt ermatten. Pon biefer Summe
roaren bis gum 3ahre 1851 nur 8000 Sljaler erhoben. 3n ber

nunmehr traurigen Sage ber arbeitenben Peoötlerung wünfchte

ber Porftanb ben Reft oon 7000 Italern gu ergeben, um bamit

bie gemeinnützige Paugefetlfbjjaft gu unterftü^en, an beren

©pitse ber Pring oon Preußen, unfer jetziger Äaifer, ftanb.
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5£er ^rinj unterftüfete bicfe fyorberung unb oerwanbte f»h für

bie Grfüßung berfelben bei bem §anbclSminifter §trrn oon bet

fyti)bt. aber — auch bergleichen fanb nicht ©nabe in ben

Äugen ber leitenben $erfönlichleiten! ICer iprinj fah

ficfj genötigt, bie abfdjlägige Äniroort beS NlinifterS bcm Central»

mein anjujeigen, wobei er nicf?t unterliefe, feine entfliehen

abweidjenbe Änfidjt oon ber Pflicht beS Staates in einigen

SBorten auSjubrüden.

2lls bie d)arafteriftif<f)en 9Rerfmale ber bamaligen $Rea!tion

heben wir nur noch folgenbe 2"batfad)e heroor.

Nach betn Neflript NlantcuffelS an bie Negierungen erfreute

fich natürlich bie geitungSpreffe einer befonberen Äufmerlfamleit

ber ißolijei, bie in jebem freien SSort ben „ÄtfeeiSmus unb
bie ©taatSgefahr" witterte. ®ie „Urroählcrjeitung" genofe

bie Gf)te, in einer einjigen 2Sod)e breimal fonfiejirt ju werben,

trofebem ber Inhalt felbft oon ber StaatSanwaltfcfjaft als burch*

auS nicht ftrafbar erfannt würbe unb bie Nummern freigege&en

werben mufeten. GS gefchah bieS auch, aber regelmäfeig erft nach

mehreren £agen, in wetten alle Nachrichten oeraltet unb bie

Snferate wertlos waren. aber mit aü’ bem war ber feeife»

hungrigen Neaftion IcineSwegS genügt. Äudj bie Staatsanwalt«

fdjaft war noch immer nicht burdjbrungen oon bem ©eift ber

ooßen Staatsrettung. 2)er Suflijtumflrc SimonS unterliefe

baljer nicht, an ben CberftaatSanroalt §errn oon Sethe ein

SReflript j\u richten, worin er ganj auSbrücflicfe forberte, eS foHe

fi<h ber Staatsanwalt in ber Grljebung einer Änflage feineSwegS

baran lehren, bafe eine greifpred^ung bet ©eridjte in Äusfidit

ftänbe. Gr f olle bie Änllage erheben, auch wenn eine

Berurtljeilung nicht oorauSfichtlich wäre!

2)er CberftaatSanwalt $err oon Sethe — ein würbiger

Sohn eines ehrenhaften BaterS, ber einft im 3Qhre 1808 bem

franjöftfchen Befehlshaber in Berlin ein gutes Beifpiel ber

©elbftftänbigfeit unb ber ©efefeeStrcue eines preufeifchen NichterS

geliefert hatte — war nicht geneigt, bem realtionären fyanatiSmuS

bie SBürbe feines ÄmteS ju opfern. Gr legte fein Ämt
nicber unb machte einem Nachfolger, bem §errn Schroard,

fßlah, beffen ©efügiglcit wir noch näher werben leimen lernen.
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Um „bie ntüben §erjen ber SBölfer" gang für baä je§t »er*

ftärfte Regiment oon ©otteä ©naben eingufangen, griff man
audj nadj bet lebten be§ aHeinfeligma^enben ^eilS.

2)er Äönig fjatte bereits bem ^eiligen 33ater feine ©lücftoünfcJje

roegen ber SBiebereinfetjung ber päpfttidjen §errfc^aft in 9tom

burd) ben ißräfibenten ber frangöfifdjen SRepubtif Souiä Napoleon

auägefprocfjen. Ütunmeljr fjatte ftdjj ber ijJapft roeiteren 9>an!

beä Äönigä burefj bie Grljebung einiger preujjifdljen 23ifd£)öfe gu

Grgbifdiöfen erroorben. 35afür übernahm ber ißapft ben Siebeä*

bienft, bie müben Jperjen ber 33ölfer in ißreufien burdj

2jefuiten = 2Riffionen eingufangen unb eine in Äirdjen unb

auf öffentlid&en i{Uä$en feilgebotene §eifägläubig!eit gu oerbreiten,

beren fiefj ber preufjifdje Staat bis baljin nodlj niemals

gu erfreuen ^ a tte.

Hanb in §anb mit biefen ftaunenerregenben Heilmitteln

gingen natürlich bie Verfolgungen ber freien ©emeinben unb

beren Sprecher. Herr ißrofeffor ©taf)l entroicfelte eine gang neue

Seljre oon ber eoangelifcfjen üEolerang". ©ie lief barauf

Ijinaug, bafj nur bie ©leid)giltigfeit, bie Unbarmljergigfeit,

roeld)e fiel) niefjt müljt unb grämt um baä HeM ber eigenen unb

bet ©eele ber 9täd)ften, tolerant fein fann unb fein mujj. 3tur

ber groeifel, meldet ber „brei Stinge" rooljl ber roafjre fein mag,

unb ber gar bie ÜRöglidjfeit annimmt, bafs feiner oon biefen

ber ectjte fei, nur ber ffabe bie Solerang, roeldje man jefct

preift. Sie eoangelifdje Solerang aber beftelje barin, baff

fxe mofjl jebe ©efte oon roirflid(jem ©tauben bulben fann;

allein bem Unglauben bürfe fie eine Solerang niefjt ge*

mähren, roeäljatb benn ben freien ©emeinben niefjt ge*

ftattet toerben fönne, baf$ fie unter bem © ein oon
©otteäbienften bie ©otteäleugnung oerbreiten!

Sie ^olge biefer fcjjönen Seljre mar benn audj, baj} man
bie Verfamm hingen ber freien ©emeinben niefjt bloä auflöfte,

fonbern auelj alä politifef)e Verfammlungen befjanbelte, ben

grauen unb flinbetn ben Gintritt oerfagte unb bie

©efan gbüefier al§ ©Triften fonfiägirte, toeit fte an ben Gin*

gangen ber Sofale oljne Vudjjfjänbler * Äongeffion feit*

geboten mürben. 2ltä man in eingelnen ©emeinben bie Sieber
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gratis «erteilte, tourbe bieS als eine Umgebung beS ©efefseS

nidfjt gebulbct.

2)aS !laffifcf)fte Stücf t>on ÜBlafjregelung roar baS Sßerbot

ber Äinbergärten, roie eS im Staatsanzeiger oon £erro

». Säumer befretirt rourbe. Skr fDtinifter fannte bie ßinbet=

gärten gar nicht, unb oerroechfelte ben ©rünber berfelben,

griebrid) fjr öbcl, mit bem politifch anrüchigen Julius

gröbel, ben er beS Sozialismus befdjulbigte. GS bauerte

ganje 3ahre, beoor biefe SHamage in SSergcffen^eit geriet^, bie

mit fdjatlenbem ©elächter in ganz SDeutf^Ianb aufgenommen

rourbe!

SBie aber hoben fich bie Kerzen ber müben Sßölfer zu all’

bem »erhalten?

GS ging ein ©eftiljl »on §ohn unb Sngrimm burdj bie

ganze SJeoölferung! GS griff biefeS ©efüljl tief in bie hödjften

unb in bie niebrigften Schichten ber ©efeüfchaft ein unb ifotirte

baS ^Regiment oon ©otteS ©naben in einer 28eife, bafj eS

bajfelbe mehr erfchütterte, als alle SeoolutionS^rogramme.

3eugniffe Ijierfür haben roir gar zu »iele »orzuführen.

JUL Bit kr fünig ptrjanMi kn fninpf

mtiitr fülirft.

25ie Siihftimmung beS 25ol!eS erhielt nicht bloS burdj baS

unheilootle Verhalten ber Segierung ftete Sahrung, fobem rourbe

noch »iel tiefer erregt burch bie jefst im Äönig neu angefachte

Seigung zu perfönlidjen politifdjen S)emonftrationen.

2>ie ftetS lebhafte Sebegeroanbtljeit beS Königs, roeldje ihn

in üormärzlichen 3«iten aßzu oft zu bemonftratioen heftigen

2Ieufjerungen politifchen GharafterS hinrijs, festen ftch feit ben

Grfchüttcrungen feines ©emütheS im 3ah« 1848 ganz »etloren

ZU haben. Seinen politifchen Ueberzeugungen liejj er zroar in
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»«trauten Greifen unb in Briefen freien Sauf unb oft in einer

fdjjroffen SBeife, bafs gerabe feine SBereljrer unb treueren fyreunbe

baoon fdhmerjlich berührt rourben, aber baS öffentliche Auftreten

beS Königs blieb frei »on jenen bemonftratiuen Svenen, bie

früher fo Ijerauäforbernb geroirft Ratten. ^e^t jeboch erroieS

eS ftch, bafj bie Sdjroeigfamleit nur ihren ©runb barin hatte,

bafs ber König bie ißolitif feiner eigenen Regierung

für »erberblich l)ielt unb natürlich für biefelbe nicht

baS 2Bort nehmen tonnte. 35aS rourbe mit ber Dlmüfc«

©poche anberS. $aS roieber entfaltete Sanner beS unbef<hränften

KönigtljumS »on ©otteS ©naben fehlen im König einen frifdjen

SebenSfjaudh angeregt ju haben, unb ba folgte er benn auch bei

jeber ©elegenijeit bem ihn beherrfdjenben Xrieb, rote in abfoluten

feiten feinem llnmutlj unb feiner Spmpatljie »or allem SSolfe

freien Sauf ju laffen.

fUie Steaftion forgte natürlich bafür, baff ber König bei all

folgen ©elegenljeiten ein ißublifum »orfanb, baS feine SBorte

roeiter »erbreitete unb politifcfjeS Kapital barauS machte. „3;reu=

bunbe" unb „ißreufjenoereine" aus carrierefüchtigen Seamten,

Hoflieferanten, Sllmofenempfängern unb ©enunsianten befteljenb,

brängten fich allenthalben, rooljin ber König !am, in ben Kreis

feiner begeifterten $örerfd£)aft, bie ganj befonberS entjücft roar,

roenn ber SRonard) ben freifinnigen fläbtifdjen Korporationen

ober 33ehörben ben lEejt Ia8. 2)iefe neuen KönigSreben begannen

benn auch fofort nach ber glüdflichen SEBieberherftellung be§ Sun»

beStageS. 2luf einer Steife nach Königsberg, roofelbft bem »er»

fiorbenen König ffriebrich SBilhelm in. ein 2)enfmat errichtet

roorben roar, erflärte ber König auf eine 3lnfpradhe beS Cber*

SürgermeifterS Sperling, bafj bie 33eroohner Königsbergs feinem

oerfiorbenen 93ater oiel Siebe beroahrt, aber bem Sohn »iel

Kränfungen »erurfaefjt hätten. @r betrete bie Stabt nur in

ber Hoffnung, bafj eS je§t b eff er roerbe. — 3« roelchem Sinne

bie Stabt Königsberg fich unter bem Stegiment ber Stealtion

„gebeffert" hat, baS roerben roir noch in ben traurigften §ars

ben ju jeigen haben.

2ludh bie Stabt Köln erhielt halb barauf ben Seroeis beS

perfönlichen UnmutheS roegen ihrer Unbotmäfsigleit unb politi*
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fdjen Unoerbefferlihfeit, obrooljl bie Äölnifhe 3eitung offenherzig

erflärte, ifjr fei ein fo broljenbeS Seffript oon bem SJiinifter

2Seftpl)alen gegen ifjre potitifdje Haltung gugegangen, baff fie

fortan gar feine eigene Slnftht meljr äußern, fonbern nur !£f)at*

fachen berieten roode. 35er Äönig broljte bet ©tabt, roenn fie

ficfj nicht belehre, mit feiner Ungnabe, obrooljl Siemanb an*

gugeben roufjte, reelle folgen biefe nac^ feh Stehen fönnte.

Sodj braftifdjer mähten fid) biefe Seftrebungen in ©cfjlefien

geltenb, mo bie Seaftion fehr intereffante Scrbereitungen gur

(Smpfangnaljme folher ©efinnungSäufjerungen getroffen hotten

2lde größeren ©täbte maren natürlih ber „SSerberbnifj" »er.

faden, unb ihre SSertreter mujjten fth fhroere Serroeife inmitten

ber geierlihfeiten fagen laffen. 3« Heineren ©täbten unb auf

bem Sanbe mar es f)in unb roieber anberS. 35ie Sanbrätlje

forgten für gute ©eftnnung. 35er Sanbratlj t»on ©räoenifj erliefe

fogar ein SBerbot gegen groei ©djulgen, roelhe freifinnig gemäht

Ratten, bafj fie eS niht roagen feilten ;um ©mpfang beS

Äönigä in ©rbmannSborf, roo ade anberen ©djulgen iljm oor=

geftedt roerben fodten, „fih fefjen gu laffen". 3)ie Siebe

roelhe ber Äönig in #irfd)berg hielt, mürbe uon bem Sanbratlj

oeröffenttiht, unb fleifeig folportirt, um gute ©eftnnung gu

mähen. „Slein Ijohfeliger 33ater", rief ber Äönig ber 3)eputa=

tion beS ÄreifeS gu, „mar fo gern in biefem 2d|al, er Ijörte

gern bie Samen ber 35örfer unb ©täbte, unb ih Ijabe auh
immer gutes Vertrauen gu S^nen gehabt. 2lber ©ie finb bem

33eifpiel ber §auptftäbte gefolgt unb ih Ijabe hier fefer bittere

©rfaljrungen mähen müffen. 3h fp«he jeboh bie ©rroartung

au§, baff roenigftcnS bie Sanbgemeinben mir folhe ©rfalj»

rungen niht noh einmal bereiten merben, benn fonft mürbe

auh fie meine Ungnabe treffen. Sagen ©ie baS 3*)««

©emeinben mieber, auf roelhe SEBeife ©ie rooden! 35ie SBer*

fuhung mirb roieberfe^ren, ih fage 3f)tten, f,e mirb roiebetleljren,

unb menn ©ie bann niht ©tanb galten, bann lehre ih 3hnen

ben Süden, um niht roieber gu fommen. 3h roieberljole eS

bredjen ©ie nohmalS 3fj« 35teue, fo feljre ih 3fjtten ben Süden

für immer! 3h fabe emfte 2Borte gu 3§>ten gefprohen, aber

©ott roeifj es — ih roetbe SBort galten!"
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Son welchem ©inbrud foldje Sluätaffungen waren, wirb

man leicht ermeffen fönnen, wenn man weife, bafe bie fogenannten

„Äränfungen" unb bie „Untreue" in gar nichts Slnberem be*

ftanben, als in ben SBafjlen freiftnniger Slbgeorbneten, welche

bie Dtmü^^Botitif unb beren Sonfequenjen ocrbammten.

Seinlidjer als all foldje fidj ftetS wieberfeolenben ©eenen

waren bie Seridjte, welche in ultramontanen Äreifen fe§r eifrig

Jolportirt würben. 3Me 3efuiten=2Riffionen würben allenthalben

non ben bap inftruirten Seljörben mit gröfeter greunblidjleit

aufgenommen. 3n failjolifchen 2)ifiri!ten jirfulirten bie feier®

Iiehften (Empfangsberichte übet bie Sefuche beS Königs unb ganj

befonberS über bie greunblidfjfeit unb ©erjlichleit, mit weiter

bie hohe« SBürbenträger ber Äirdje oom Könige aufgenommen

würben. (Ein Sericht aus ißaberborn in bem „SBeftfälifchen

Solfsblatt" oom 20. Stuguft 1851 ift fo djaralteriftifdj für jene

(Epodje, bafe wir ihn hier auSjüglidj mittheilen müffen.

„3118 ber Äönig am 16. b., SJlorgenS 10 Uhr, oon SJtinben

auf bem Sahnhofe p §amm anlangte, hotte fidh au<h unfer

feocfjw. Sifchof eingefunben, um ben SanbeSljerm p begrüfeen.

©chon aus bem SBagen rief ©e. SRajeftät bem Sifdjofe ent=

gegen: „Sich lieber §err Sifchof, es freut mich, ©ie hier p
fehen, wie geht eä 3hnen?" SDer Sifchof bezeugte bem Könige,

als er ben SBagen oetlaffen hotte, in einer furjen Slnrebe feine

ehrfurdjtäoolle Slnljänglichleit unb Streue gegen ©e. SKajefiät unb

oerficherte, bafe bie ihm untergebene ©eiftlidjfeit oon berfelben

©efinnung befeelt fei. 3n SBeftfalen feien leiber in ben lebten

Sohren auch Soße oorgefommen, bie baä oäterliche §erj ©einer

SJlajeftät betrübt hotten, bieS fei jeboch mehr (Einjelnen als ber

ganzen Seoölfetung pr Saft p legen, unb bie SBefifalen würben

nicht ruhen, bis bie (Erinnerung baran burch unjweibeutige Seweife

echter Unterthanentreue auSgelöfdjt fei. ©e. SKajeftät bejeugte

bem Sifchof bie aufridjtigfie $reube über biefe Serftcherung unb

brüefte ihm freunbfdjaftlidj bie §anb. — 33er eoangelifche ©uper*

intenbent aus §amm, welcher barauf ©e. SJlajeftät oorgeftellt

würbe, gab feinerfeitS auch in einer Slnrebe bie Serftcherung,

bafe in bem §erjen ber SJlarlaner bie gröfete Sreue unb 2ln=

hänglidjleit an bie fßetfon ©e. Siajeftät unb baS gefammte

4
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fönigl. $au§ ^crrfd^e, unb wie t»on Setten ber ©eiftlicbfeit ba^in

geftrebt werbe, btcfe ©efinnungen ju erhalten unb ju pflegen.

Se. 2Jlajeftät erroiberte jebod) mit bem größten Grnfte, baß er

nid)t gefommen fei, ben 33ewobnew ber märfifd&en Stabte

Komplimente ju machen, fonbern ihnen bie SÖBabrbcit ju fagen;

baS Sanboolf allerbingS habe ben guten Sinn, oon bcm ber

Superintenbent gefprodben, bewahrt, aber e§ fei burcbauS nidf)t

wahr, bafs berfelbe auch in gleicher SBeife in ben Stabten bettfdje;

oielntefjr gebe fic§ in benfelben oielfadj ein fd^led^ter ©eift ju

erfennen, oon bem man fidjj burcbauS losfagen miiffe. SBenn

bie ©eiftlidbfeit überall ihre Pflicht tl>ue, bann werbe eä mit

ber 3*it fdbon beffer werben. 2luf biefe ungnäbige Slntwort,

bie Se. 3Jlajeftät mit bem größten Grnfte unb mit lauter Stimme

in ©egcnmart aller Umfteljenben erteilte, glaubte ber §err Super=

intenbent erwibern ju müffen, bafs es bodj mit ber ©eftnnung

in £amm noch nid}t fo fdbledbt ftebe, bafs bie ©eiftlicbfeit ihre

iPflicjjt tbue unb bie Untertbanenpflidbten eifrig bem 93olfe

prebige; allein Se. SJlajeftät wanbte ihm ohne ein freunblicbcS

28ort ben Siücfen unb ging weg. 23er fat^olifd^e Pfarrer aus

§amm, welker ihm barauf oorgeftellt würbe, batte ftcb einer

freunblidjen Slufnabme ju erfreuen. Se. SHajeftät unterhielt

fitb im 3immer grö^tent^eils mit bem ^od^roürbigen §errn

33ifdjof unb äußerte unter anbern feine ftfreube barüber, b afs er

in ben öftüd^en ißrooinjen gwei feiner 2lmtSbrüber gefeben habe

23er §err Superintenbent, welker eS noch einmal wagte

Sr. ÜRajeftät ju naben, erhielt oon ihm noch einmal biefelbe

2tntwort."

23ie Sluftegung, weldbe Serid^te biefeS ©eifteS in ber pro»

teftantifeben Seoölferung ergeugten, war nicht gering. 2ll§ ber

König oon feinen 9lunbreifen wieber b£imge!ebrt war, gab man

ihm baoon in einer ÜBeife Diadbridbt, bafs er bie ©elegcnbeit

wabmabm, in einer 2lnfpra<be an ben „SCreubunb" in ißotSbam

auf bie „33oSbeit" ber fd^Iec^ten Partei hinjuweifen, welche ihn

unb bie Königin oerleumbe unb beS 2lbfaH§ oon ber eoangelifdbcn

Religion oerbäd^tige.

2>ie gefnebelte ijireffe war aufjer Stanbe, über bie Sage

beS Staaten unb bie jerrüttenbe SÜirfung ber Sleaftion ein freies
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ltnb offenes 2Bort auSjufprechen. 2>afür nahm bie p^ere

Sffiiffenfchaft, biefe le£te gnftanj bet fittlidjen Bilbung, ben §anb=

fc^u^ auf. Bereits Ratten 3a!ob ©rimm, Böcflj, »• Henning

in einzelnen Unioerfttätsreben eine fdjarfe ßritif hören laffen.

Siefst erfriert ber SeftionSfatalog ber Berliner Unioerfität mit

einer lateinifdjen Borrebe, roelche man mit oottem Stecfjt als eine

in $orm gelehrter $i8luffton bireft auSgefprodjene Berurtheilung

beS Berrfdjenben ©pftemS auffaffen muhte.

3ur (Sftarafterifiif biefer Äritif jitiren mir Ijier folgenbe

©teile:

„Hnb roaS ift benn eigentlich jule^t baS maljre §eil beS

Staates? SBorin Befielt eS? Stuf welchem ©runbe ruljt eS?

3ft eS untrennbar oon ben ©runbfä§en ber Vernunft, bie überall

gelten unb überall angeroenbet merben müffcn, fo mufj eS auch

non ben ©runbfä|en ber ©ittlichfeit untrennbar fein, bie bo<h

baS am meiften Bernunftgemäfse ift. Ober ift eS glaublich, bah

baS, roaS ber 5£ugenb roiberftreitet, je bem ©taate magren Bor=

lljeil bringen fann? — 3m ©egentljeil muh man notljroenbig ju ber

Heberjeugung fommen, bah in ber ©taatSoerroaltung, roeil fte

Sache aller Bürger ift, unb meil an fie baS Seil 2lUer gefnfipft

ift, bie ©ittlichfeit, felbft um Erlangung eines bebeutenben Bor*

theilS mitten, roeit meniger noch ra ic in ißrioatangelegenheiten

nerlefjt merben bürfe, unb bah, menn fie Berieft roirb, bieS

bem ©taate nur bie gröhten Bachtheile unb ©efahren bringen

fönne."

„2)er traurigfte £jatt aber mirb bann eintreten, menn eS in

einem ©taate fo roeit fornmt, bah bie Beobachtung ber ©efefce

aufhört, baS Siedet nerlaffen ift, bie §eiligleit ber Einrichtungen

(Familie — ^Religion) aufgehoben roirb unb bagegen bie SBittfür

herrfdht unb bie 9Jlähigung fehlt, bie baS heilfamfte ift/ roaS

man ben Senlern beS Staates empfehlen fann. 2Bie roerben

roir biefen .ßuftanb anberS nennen fönnen, als ben ber Ber=

nidjtung ber fefteften ©runbpfeiter beS Staates? ©inb biefe

Bfeiler aber erfi einmal jufammengeftürjt, fo ift eS nicht anberS

möglich, als bah baS größte Unheil unb bie traurigften Hebel

über ben ©taat hereinbrechen. 5Denn roaS fann trauriger ober

gefährlicher fein, als baS Slufljören beS öffentlichen Vertrauens,

4*
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als bie SBerniehtung jebet Autorität, als bie Verwirrung bet

SRechtSbegriffe bei ben 8ärgern, als bie Vetberbnijj btS Solls*

GharalterS, als bie Entfernung ber ^Religion, als bie Srübung
bet Urtheile unb als baS Simonien beS ©eifieS übet bie

wichtigften Angelegenheiten bei bet fSerabftürjung »on ben früheren

Sahnen, bie alle Singe erfahren hoben?"

freilich hotte man glauben fotten, baß im ©taate ber An-
teiligen} folch eine Verurtheilung non ©eiten ber SBiffenfthaft

nicht ohne SBirlung bleiben tonnte. Aber eS follte noch ganj

anberS fommen! Es follte ja bie 2Biffenfchaft felber „uns
lehren".

12. $ftigtnta SHijfaifn.

Unter folgen ^uftänben tann es nicht SBunber nehmen,

bafj bie Aufregung beS Volles in immer ^ö^eren Greifen ber

©efeUfchaft um ftch griff unb mit Ausnahme ber an 3ahl feljt

tleinen ÄreujjeitungSsPartei leine ©chid)t ber Veoölferung mehr

ejiftirte, in welcher man ftch nicht ber Seforgnijj h’ngab, ben

preufjifdjen ©taat trofc ber befchroorenen Verfaffung ganj unb

gar in einen redjtlofen, forrumpirenben 3nftanb »erfüllen ju

fehen.

SaS Unheimlichste herbei mar, bafj man bis gegen ben

#erbft beS SahreS 1851 noch immer nicht recht nmfjte, um
was eS fich benn eigentlich in bem eroigen ^efjen ber

SWealtion unb ber perfönlichen Aufreijung beS ßönigS

hanbelte. Sie bemolratifche Partei hotte ftch bereits feit bem

SJfai 1849, als baS gleiche Wahlrecht toibcrrechtlich befeitigt unb

baS SreillaffensSBahlgefefc oltropirt roorben mar, ber SBahlen

enthalten. Sie Äammern »on 1849 reoibirten nid^t bloS bie

Verfaffung ganj nach ben 2öünfd)en beS 3JiinifteriumS, fonbern

liefen ftch auch noch im Aanuar 1850 auf eine fRachreoifton ein,

in welcher fte auf Süunfdj beS Königs wichtige lonftitutioneHe

Siebte opferten, um nur enblich bie Verfaffung abgefchloffen

r
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unb beeibet gu feljen. Sie Kammern beä Saures 1851 nahmen,

rote wir ja gefeiert haben, auch bie bitterfte Schmach bei Dlmüß=

©poche bi« unb gingen in ihrer Majorität gur einfachen Sageä=

orbnung, wenngleich mit bem ©efühl tieffter Ungufriebenheit

über. 2Baä aber foltte benn noch gefächen? 2ßoher bie

Slufregung beä Königä, roelc^er fich in SInffagen unb in Srofjungen

bei jeher feierlichen (Gelegenheit erging, bie gar feinen Slnlaß gu

irgenb einer Semonftration barbot? SBoher bie oft Staunen

erregenbe Haltung ber „Kreuggeiiung", bie noch immer nach

einem „Regiment oon ©otteä ©naben" jammerte unb

gumeilen fogar bie SJfinifter anfeinbete, bieroeil fte nicht Grnft

mit bem grofsen ©eruf malten, ben ihnen bie ©nabe beä §@rrn

angeroiefen?

3m ©olfe fühlte man bie SBafjrheit bunfel. 3« ben oer=

trauteften Kreifen tourte man eä, baß bie Kamarilla auf bie

©efeitigung ber ©erfaffung hinarbeitete unb baä ©emüth beä

Königä ftetä gegen baä SSolf aufreiste. ©unfen, ber preußifche

©efanbte in Sonbon unb ber oertraute greunb beä Königä,

fprie^t ftch über biefe Situation in einem ©riefe an ben ©aron

oon Stocfmar, ben einflußreichften SRathgeber ber Königin oon

©nglanb, fehr offenherzig auä: „@ä fehlt ein ©lenfdh, ber in

Sreue unb Siebe gum Könige ihm offenherzig fagt, baß ein

ehrlicher Sftann nicht fein ÜDfinifter fein fann, wenn er

fortfahren null, mit einer h°^ t,crl äth erif^en ober

ftocfbummen Kamarilla gu regieren, baß baä fonfti«

tutionette Spftem auf bem geftlanb ©uropa’ä nur barum eine

Süge ift, roeil bie tjürftert nicht ehrlich genug finb, eä in

feiner SBahrheit gu begreifen." ©inen noch dharafteriftifdjeren

©lief in bie bamaligen ©erhältniffe gewinnt man burch ben ©rief

eineä greunbeä ©unfen’ä, ber ihm auä ©erlin fcfjreibt: „gaft

baä Sdhlimmfte ift, baß ©iemanb je^t weiß, woran man ift,

weil wir gar feinen feften, flaren ©runb hob*«/ auf bem wir

ftänben." 2tm allerbeutlichften aber charafterifirte fidfj bie gang

ftnnlofe §o<hfIuth ber ©eaftion burdh bie Shatfaclje, baß bie

Kamarilla ben bringen oon Preußen, ber feinen Unmuth

über bie h*rrfchenben 3uftänbe nicht gang oerßcfilen fonnte,

burdh Spione überwachen ließ unb felbft feinen SBunfdhen
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entgegen gu roirfen fuchte, roo fie eigentlich fern oon jeber lpo=

litif raaren.

Gin tnerfroürbigeä Seifpiet hierfür bietet bet nachftehenbe,

in unfeten lagen faft unglaublich llingenbe, aber burd) bie

Senfroürbigfeiten Sunfen'ä ooHauf beglaubigte Fall.

inmitten beS fehroeren politifchen gammerS, ber baä §eft=

lanb Guropa'S oerbüfterte, roebte bamatö ber §aud) eines frifdjen

©eifieS non Gnglanb herüber in bem Sßlane beS bringen 2llbert,

eine gro^e 2öeltauSftelIung in ßonbon gu oeranftalten. @S lag

batin ber 3ug eines tiefen SBerftänbniffeS feiner Seit, ber bar»

ttjat, wie baS Schaffen ber Sßölfer fegenbringenb fei im 33erglei<b

mit ben trüben fünften einanber überliftenber fiabinete. 25er

©ebanle einer fo großartig angelegten 3Beltau§fteüung toar neu

unb günbete beeljalb in ben trüben Sagen um fo mächtiger bie

Sympathie ber SSölfer an, als man nach ben 3«iten berSäufcfjungen

unb ber Fntrigucn mit <Sef>nfudjt unb 9leib fjinüberblicEte auf

Gnglanb, baS unter einer meifen unb oerfaffungStreuen 9Je=

gierung fern geblieben mar oon politifchen 3ettüttungen unb

uneifcbüttert fortarbeitete an ber görberung beS ©taatSrooblä

unb beS SBolfeS.

Sa jeboef) Gnglanb ftetS baS 3lfpl politif^er Flüchtlinge

mar, fo baiten bie ^Regierungen Guropa’S nichts GifrigereS gu

tljun, als in 2)1 affen Spione binübergufcf)icfen, um
SBerfcbroörungen gu entbeefen unb natürlich auch angu*

getteln, roenn man gu poligeilicben groeefen roelch e gu

haben münf elfte. Sie preujjifcbe ^Regierung mar hierin recht

maefer 2lHen ooran. Sie fanbte ben Ißoligeirath Stiebet, einen

ehemaligen Semofraten oont reinften Söaffer, hinüber unb hatte

auch bie ©enugthuung, burch ihn 33erf<broörungen enthüllt gu

fehen, mie fte biefelben brauchte. So roeit man eS fonnte, legte

man auch ben oielen SReifenben, melche bie SluSftellung befueben

roollten, alle möglichen ^inbernijfe in ben 2Beg. 3n ben Säugen

ber SReaftion mar Gnglanb baS ßanb beS FreoelS unb bei Un*

heilS, oon meinem fo eigentlich ber ©ebanle eines freien Staats*

mefenS unb SBolISlebenS ausgegangen fei.

2Benn man in biefem fünfte burch Sßafjcbifanen unb um*

faffenbe Spionagen bem ipoligeiintereffe ein ©enüge oerfchaffen
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fonnte, jo mar eS ein Problem ppren ©rabeS, mie man es

anfangen follie, ben ißrinjen oon iftreufeen fetnjuplten
oon ben ©eftaben GnglanbS unb feines ©influffeS auf
bem politifdpn ©ebiete. Ser fanatifipn ©oterie mar ber

Sßrinä ja längft oerbcptig. SBufete man bocfj im ganjen Sanbe,

auf men att’ bie §efeereien beS $errn oon ©erlad; gegen bie

fyreimanerei apielten. Ser Sßrinj 21 1 Bert, ber ©emafel ber

Königin oon ©nglanb, ftanb in lebhaftem Sriefroedjfel mit

bcutfdjen Patrioten unb tpilte beren Sdjmerj über bie ©djmacfe

oon Dlmüfe. Stunmefer ptte ber $ßrinj=@emal)l ben bringen

oon ißreufeen jur Gröffnung ber SBeltauSfteUung eingelaben unb

ber 5Prinj ptte bie ©inlabung angenommen.

Sie Kamarilla legte fofort einen ^roteft bagegen ein. ©S
trat ein SJtinifterratfe jufammen, ber aucij geprfam ben 33eplufe

fafele, bie SReif e beS ißrinjen ju ocpinbern. 2tlS ©runbe

mürben angeführt, bafe erftenä ber Suftmwmnflujs aller 3teoo=

lutionäre ©uropa’S baS Sebcn beS bringen gefäpbe, jroeitenS,

bafe in ^ranfrep ber SluSbnp einer rotpn Steoolution in

2luSfpt ftefee, roelcp bie Stnroefenpit beS $rinjen in ber

§eimatf) noiferoenbig erfcpinen laffe, unb enblid^ brittenS, bafe

ber politifcp ©influfe beS ^ringen bei ber jejjigen Sage beS

SJtinifteriumS in ©nglanb eine für bie Sntereffen IßreufeenS

unermünfcpe Deutung erhalten fönne.

Ser ißrinj meigerte fp, biefen gemalten ÜJtotioen eine

©eltung Kaufpreisen. Gr mies auf bie Stotljmenbigfeit fein, ber

bereits angenommenen ©inlabung audfe jplge ju geben. Sunfen,

ber bie Sage ber Singe oom Könige felbft erfup, beeilte fp, in

einem Srief an ben König biefe SBonoanbe ju entfräften, fo

bafe oon biefer ©eite aus ber Steife beS ißrinjen fein §inbernife

in ben 2Seg gelegt Pien. Kaum ptte inbeffen ber Sßrinj oon

ißreufeen 33ertin oerlaffen, fo ging bie Sßüfelerei gegen bie

Steife roieber loS. Qn §olge berfelben mufete einer ber

SJtinifter — fein Stame ift in ben Senfroürbigfeiien SBunfen’S

npt angegeben — bem ^rinjen nadfeeilen. ©r erteilte ben=

felben in Stacfjen unb bat ip fußfällig, bie gefäplpe Steife ju

unterlaffen. Ser ^rinj inbeffen liefe fp oon aH’ ben ©cfeein=

motioen npt jur Umfefet beroegen unb nafem mit gtofeem
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Sntereffe an bet impofanten Eröffnung ber SSeltauBfteCung

Xty'il, bie als bie elfte biefet 2trt ein roirflicjjeS großes $eit=

ereigniß roar.

3e fanatifcher bie fRealtion in ihrer Schranfenlofigfeit roar,

beflo forgfamer forfd^te man in ben Steifen tteuet SkterlanbS*

fteunbe nach bem 3iel, rooljin baS 3We8 treibe. ©8 fiel auf,

baß bin unb roieber bie ßreuggeitung mit bem fDtinifterium un=

gufrieben war unb namentlich bagegen eiferte, baß im SKinifterium

nicht jene mutßige ©inljeitlichfeit berrfdje, roelcbe gu jeber

fübnen fEbat unumgänglich fei. ©ang in ber roirffamften 2öeife

auf ba8 ©emüth be8 ÄbnigS berechnet, berief fte ftdE) auf bie

33ibet, roelcbe eS »erbietet, mit einem Dchfen unb einem

©fei gugleicfj gu pflügen. 2öie bie Ungleichheit ber ßräfte in

ben Spieren, fei auch oft oon ©ott eine Ungleichheit ber ©inficht

über 9Jienfchen!inber oerhängt, fo baß bet ©ine ©efaßr unb

Stellung früher fieljt als ber 2lnbere. 2Benn aber im Stegiment

folche Unterfcf)ieöe obroalten, fo bürfe man nicht mit beiben gu=

gleich Pflügen, fonbem müffe entroeber ben Dcbfen ober ben ©fei

auSfpannen. 2Ben bie fromme &reug=3eitung aus bem ©efpann

loSgelöft roiffen wollte, rourbe ber SEBelt nicht !lar. 2lttem 2ln=

fchein nach h°6en ftch nach biefer biblifchen Mahnung DdjS unb

©fei einer gleichmäßigen SteaftionSslEhätigfeit befleißigt.

©rft gegen ben §erbft offenbarte fuh’8 beutlicher, worauf

abgegielt roar. 2Bir roerben bieS nunmehr fennen lernen, ba e8

»on eingreifenber Sebeutung auf ba8 fßartehoefen rourbe. §ier

rooHen wir nur noch ein ©tücf eines SBriefeS anhängen, ben ber

Äönig im Januar 1852 an feinen greunb unb ©efanbten Sunfen

in Sonbon fcßrieb unb worin er ihm feßr offenherzig fagte, fein

©eroiffen gebiete ihm, bie Serfaffung nicht fo gu laffen, wie fte

befchrooren rourbe.

2)ie betreffenbe Stelle be8 SriefeS lautet wie folgt:

„®a8 aber müffen Sie, mein alter, treuer ffreunb, roijfen,

baß mein ©eroiffen allein mich beftimmt; biefeS läßt feine

anbere SDeutung meines ©elöbniffeS gu. SDejfenungeachtet unb

meine lEreue nicht antaftenb, fteßt mir bie ooHe unb fefte Ueber=

geugung, baß berSluäbrucf beS mobernen Äonftitutiona*

liSmuS in ber SSerfaffungSurfunbe fßreußcnS 2ob fein
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mnfj! 3J?an Ijüte ftd^ alfo im SluSlanbe meine ©elöbnifjtreue

übet ben 3nl>alt ber 3Berfaffung3urfunbe IjinauS gu beuten.

2Ba§ it§ im ©egentfjeil itgenb oermag, um auf fonftitutionettem

2Bege mit ÄonfenS beiber Kammern bie Sßerfaffung gum Sefferen

gu änbem unb gu roanbeln, roerbe id) rebtid) unb con amore,

ja mit geroaltigftem Srnfte als ein ßönig oon ©otteS

©naben oerfucfjen unb tljun."

25ie 93etfudf)e unb bie Saaten fmb nid^t auSgeblieben.

B. auf biß ißrfnjung.

353er an ben SBiebereintritt ^reu^enö in ben SunbeStag bie

Hoffnung fnüpfte, bie oormarglidjen Suftänbe mieberfeljren gu

feljen, ber mürbe im Sa^re 1851 gar fefjr entläufst. 33ie Regie=

rungen unb bie SSölfer rnaren feit bem großen ReoolutionSjalir

»eränbert. @S mar ben Regierungen ebenforoenig rnöglid) in ben

Ijarmlofen RbfolutiSmuS gurücfguleljrtn roie eS ben 33ölfern

unmöglich mar baS greiljeitsberoufjtfein in fidj gu oerleugnen.

3n berfelben Sage, in melier fidj bie dürften in lebtet 3nftang

nur auf ben ©taatsftreicl) angemiefen fafjen, in berfelben müßten

unb fonnten bie Sßölfer leinen anbern SluSroeg etblicfen als ben

einer erneuerten Reoolution.

2)er 83unbeStag mar meber im ©tanbe nodj beS SffiißenS, in

ben alten 3lbfolutiSmuS gurücfgulenlen. SBenn bie Reaftion in

Sßreufjen hoffte, es mürbe ber SBunbeStag traft feiner Slutorität

bie preufjiföe Sßerfaffung befeitigen, fo fal) fie ftcij fe^r getäufdjt.

Defterreid) unb feine Koalition roottte bem Äönig oon ^reufjen

nid)t ben ©efaßen tljun, iljm bie Retterrolle abgunef)tnen. §atte

bie beutfd^e Ration im Safjre 1849 in ber Äaiferroafjl beutlidj

genug barget^an, bafj fie bie nationale Regeneration nur oon

Sßteufjen erroarte, ba lag eS im Sntereffe Defterreid)3, bafj $reu=

fcenS Regierung ftclj grttnblidfj oer^afjt madje in ©eutfdfßanb. —
3Jtan unterfiüfcte baljer oon 2Bien aus bie Äreug*.3eitungS=$ßattei

t
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cuf’ä allereifrigfte, weil man fe^r rooljl roujjte, bafe ei fein fräfti-

pereS SDiittel gebe, bie Hoffnung ber beutfdjen Nation auf ^Sreufeen

gu entwurzeln, als bie fanatifdje SBüljlerei ber Partei, roeldje ben

Äönig unter frommen ijßfjrafen jum 33erfaffung§brudj anrei$te.

2Bie weit iljr biei gelungen roar, bas liegt in bem oon uni

citirten Briefe bei Äönigi an Sunfen beutlidj genug ausgefprocijen.

©er Äönig ermahnt feinen ©efanbten unb peTfönlic^en greunb,

bajj er ja nidjt in Sonbon bie Serfaffungitreue feinei 2Ronardjcn

zu ftarf betonen möge. Gr beruft ftdj auf fein ©eroiffen, bai

ifjm nidjt gcflatte, bie ißerfaffung in oolle ©eltung treten gu taffen,

beren 2lufrcdfitf}altung unb Beobachtung er befdjrooren l>abe.

G3 ^atte inbcffen feinen guten ©runb, bajj man im 3<*hte

1851 nodj Slnftanb nafpn oon bem ißlan, bie befdjroorene Ser=

faffung roieberum umzugeftalten. ©ie fran3Öftfdje fRepublif mit

iljrem Ißräfibenten Napoleon ftanb noch roie eine broljenbe SBoIfe

am Horizont ber europätfdjcn Sleaftion. Souiä Napoleon hatte

bie republifanifcfje Berfaffung feierlich befdjrooren, aber aHeä 2Jlög=

lidje getljan, um fte ju untergraben. 3m 5Diai 1852 lief feine

ißräftbentfdjaft ab unb oerfaffungämäjjig burfte er nidjt fogleidj

roieber geroäljlt roerbcit. ©leicfjrooljt roufjte alle 2Bett, bafj er

bie einmal in feiner .jjanb beftnblicfje 9Radjt nicht roieber friebtidj

nieberlegen roürbe. Gr fjatte bie ißfaffen, bie ißräfeften unb bie

SRilitärä auf feiner ©eite, ©egen iljn ftanb nichts als eine

Jlationaloerfammlung, roeldje in färoffe Parteien gefpalten roar,

unb ein Berfaffungäeib, für beffen Slufredjifjaltung ber Sßräfibent

ber fRationaloerfammlung bie bewaffnete SRadjt ju §ilfe rufen

fonnte. ©ajj hier eine gütliche Söfung nidjt eintreten roerbe,

baä roufjte alle SEBelt; rocldjer 3lrt aber bie Üataftroplje fein

roerbe, baci roar zweifelhaft. ^ranfreidj, ber 2tuägang8punft ber

Bewegung oon 1848, ftanb im 3aljre 1851 auf bem ©djeibe*

roege jroifc^en ©taatsftreidj unb fReoolution. Beoor bie Gnt=

fdjeibung bort eintrat, fonnte unb modjte bie SReaftion in Guropa

nify ihre le^te ftarte auSfpielcn.

©o fonferoatio audj bie Kammern nadj bem fogenannten

„Brudj mit ber fReoolution" waren, fo wenig ftanb bie SRöglidj*

feit in 2lu6ftdjt, baS feubale fß^antom, worauf bie ganze SReaftion

hinauslief, burdjzufefjen. — ©ie fßartei ©eppert = Bobelfdjroingh

j —
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geigte ftdj roiHig, allen möglichen Sefcfjränfungen ber ©runbrecf)te

be8 33olfeS SBotfchub ju leiftcn; aber bei einjeluett Karbinal=

punften, reelle ben Kern beS SBerfaffungSlebenS berührten, fjtelt

fie fid) ftanbfjaft unb fe$te bem Sleaftionögelüfte einen gefunben

SBiberfianb entgegen. Sie hatte bie Sureaufratie auf ihrer

Seite, mit ber 9Ranteuffel in fteter gü^Iung blieb, unb bie fid)

ton ber Äreu^geitung angefeinbet unb ber gemeinten „®emo!ratie"

angeflagt fanb. 3)en ganjen ißlan aber fonnte man nidjt ent=

hüllen, beoor man mußte, roie bie Kataftroplje in granfreidfj aus*

laufen roerbe.

Um bem Strängen be§ Königs nadjjugeben, fant SRanteuffel

nach bem Schluß ber Kammern auf ben SluSroeg, junädjft eine

$eerfdjau ber ffeubaten ju ceranftalten unb bie gefehlte!) befeitigten

SBrooin}ial = Stänbe prociforifd) einjuberufen. SBoju?

®arüber roaltete ein SDunfet. Sie foltten über bie bereits junt

©efefc erhobene ©emeinbe=Drbnung gehört merben. 9Rit meinem

Stecht? 2Rit melier IBcfugniß? 5Darüber ließ fich bie offijiöfe

ißreffe nicht auS. 9tur bie „Kreuzpeilung" jubelte auf unb ber

Stunbfchauer tßat einen förmlichen Kniefall cor SSRanteuffel, ben

et erft jüngft gehöhnt hatte. „SßaS finb mir", rief er auS, „in

unferer Ohnmacht mit ad unferem ©ebet unb all unferem 93er=

langen gegenüber ber ^Regierung, bie fdjroeigenb jur 2^f)at

fd^reitet ! ®ie $rocinäial*Stänbe, bie eigentliche Autorität, bie

mähren Stü^en beä ^Regiments con ©otieS ©naben, fie merben

baS roaljre Signal ber Umfefjr entfalten unb bie Stiftshütte in

ber 2Büfte aufrichten, in ber bie heilige 33unbe§labe geborgen

geruht ha*-"

5Die ^ßrooinjialftänbe ejiftirten gar nicht mehr. Sie mußten

erft mieber neu geroählt merben unb jmar nach einem cormärj=

liehen SöafjlmobuS, ber längft burch bie geltenben Süafjlgefeße be=

feitigt mar. 2>ie8 rief benn eine Stufregung mach, bie tief in bie

Schichten ber Konferoaticen eingriff, meld)e bie Hoffnung gehegt

hatten, eS fei enblich bie Seit ber politifchcn ßjperimente cotüber,

nadjbent bie Regierung eine flarfe SRajorität in ben Kammern

hatte. Unb in ber Sljat löfte fich mit biefem Schritt mieberum

ein einflußreicher fEheil ber Konferoaticen con bem Korps ber

^Regierungspartei ab unb eS entftanb eine neue ^raltion, roelche
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mit Grnft unb SBürbe ihren Äampf gegen bie ÄamartHa unb

beren Setter führte.

2ln bet ©pi$e biefet graftion ftanb £err oon Sethmanns

^ollrneg, bet fottan mit Gntfdjiebenheit baS Stecht bet Serfaffung

cor bem mütljenben Ginbruch ber ganatifer oertrat unb ftd) bafüt

bie Gh« erwarb, nadj bem ©turg ber Steaftion als SEJtinifter bet

neuen 2lera für bie Ginleitung befferer 3?iten mitguroirfen. Gr

trat mit einem „offenen ©rief" auf, ber gur 3eit einen mächtigen

Ginbrucf machte. „3$ besage tief", Reifet eS barin, „biefe Se=

rufung ber Sßrooingialftänbe, rooburd) bie ©emiffen oerwirrt

raerben. 34 haitt «8 für meine ©flicht, ber immer weiter ein*

reifjenben StechtSoerwirrung an meinem geringen S^eil entgegen

gu treten unb beShalb an ber beoorftehenben 23al>l mid) nid^t gu

beteiligen."

•Katürlich ging fofort bie §efje gegen ihn unb alle biejenigen

Io 8, roel^e fid^ bem oon ber „$reug=3eitung" abgefallenen führet

anfdjloffen. 3n ben ©täbten oerfagten benn auch bie 2Baljl=

berechtigten bie Setljeüigung unb gogen ft<h ben Sannftraf)I ber

SReaftion gu. ©leic^ioo^I Jamen bie ©rooingialftänbe gufammen;

aber ba8 hocbgepriefene Sbeal wollte fi$ tro^bem nicht

oermirflidjen, Sie heimlich gehegte ©pefulation, bafe bie ©tänbe

einen ©rotefl gegen bie bejdjioorene Serfaffung einlegen unb bem

Könige ben Slnlafs bieten mürben, biefetbe gu fuSpenbiren unb

eine feubale Sßerfaffung im Ginoerftänbnijs mit ben Herren

©rafen, Gittern, Sürgern unb Säuern gu oereinbaren, erwies

fidj als eine leere Sfß^arttafte. $er Jtönig mar fe^r ungufrieben

mit ben Grgebniffen ber prooingialftänbif^en Sefpredjungen,

welche leinen Slnljalt gu einet grünblichen Stealtion barboten.

2)ie „Äreug=3*itung" fchimpfte unb höhnte, baff bie ©tänbe allen

©eift beS wahren ©elbfioertrauenS eingebüjjt hätten, baS gu einem

wahren Stegimente oon ©otteS ©naben hinleite, wonach alle

Söller fcbmadjten. ©alb oerfiel auch Stanteuffei wieber in

Ungnabe bei bem Stunbjdiauer, weil er ben Siutlj nicht hatte,

bie ©tänbe auf ben rechten 2ßeg gu leiten. G8 blieb ber „Äreug*

3eitung" lein anberer 2roft als ber Slufblicf auf ben Äönig ®aoib,

ber e8 oerftanben hat, ein Regiment nach bem §ergen ©otteS

aus eigener 3nitiatioe hergufteüen.
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3)a baS ftänbiföe gbeal oerfagte, fo mufjte ber Verftimmung

beS $ofe8 ein anbereS SRittel ber äufridjtung unb 2luffrifd&ung

geboten roerben. 3)ie 3toHe hierfür übernahm nun §err oon

fjinielbep, ber unter !J2at^^ilfe eines »offt breffirten 25ienertljum8

mit befterem Grfolge bie Stimmung ber 3«t 5« benu|en »er*

jtanb. (Sr braute bie Vetfdfjroörungen an bie XageSorbnung.

15. fit IltrfAiBörnngsmarjit.

2Bir fommen je£t ju einem SCbfc^nitt ber SReaftionSgefdjjidjte,

ben mir als ben traurig ften unb fdjreärjeften ber ganzen finftern

ßpodje gern mit Stißfdjroeigen übergeben mosten. Stber ber

©rnft ber 3eit matjnt uns, eine SdE)merjen3gefdfjic§te nidjjt ber

Vergeffenljeit anljeim fallen ju Iaften, beren Kenntnifj unfern

Kinbern boclj nodj einmal ju 9lu$ unb Rommen gereiften fann.

2Bir Ijaben non ber fpftematifc$en Vergiftung unb Ver=

bitterung alles VoIISgefülftS ju erjagen, bie fcfftimmer mar als

alle KorrumpirungSfünfte in ben Ijöljeren Klaffen ber ©efeßfcljaft.

3n ben Iföljeren Klaffen ber ©efeflfö&aft roirfte baS ent*

f^iebene Auftreten ber ^Partei Vetf)mann=$oßroeg gegen bie um
ftcfj greifenbe SRed^tSoerroitrung aufridEjtenb auf jebeS roaljrljeitSs

getreue ©emütlj. 3)ie Partei fonnte freilich nidjjt oerifinbern,

bafj mit bem Siege beS StaatSftrei^S in §ranlreic§ audü bei

unS bie „2)urdjlöö(jerung ber befdfjroorenen Verfaffung"
immer roeiter unb raeiter um ftdj griff; aber fte beroirlte bod§

burd) bie Verftärhmg ber Dppofition, bajj man eine gereifte

©renje ni$t überleiten unb afleS zertrümmern lonnte, roaS

an ein fonftitutioneßeS StaatSroefen erinnerte. ©3 gab eiet beS

Streites in ber Ijöljeren Veamtenroelt, bie ftdEj nicljt ber „bi 8=

Iretionären ©eroalt beS lleinen §errent^umS" fügen

rooflie. 3ur Vefdjroidjtigung beS Königs machte man auS ber

©rften Kammer ein „§errenf)auä", baS aber jum größten

©d&merj beS ^unbfdjauerS noc§ immer niefit burdjbrungen roar
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tjon bcm toasten Segriff beS §errenflanbeS, ber bie ftarte ©chranle

ber Surcaufratie burchbricht unb „baS perfönlicfje Regiment con

©otteS ©naben frei inmitten eines in Untertljanenfeligfeit

glüdlidjen SSolfeä" ^infteüt. <53 mar niebcrbrücfenb bie

Slunbfdjau unausgefeft müßten gu feljen gegen jebe ©pur freier

©elbftftänbigfeit beS SeamtenthumS. üftod) nieberbrüdenber,

mar eS, bei ben immer roeiter fich auSbreitenben 3efu*lens

5Rifftonen in ißreufen ba3 Serfuppeln beS ißroteftantiämuS an

baS IJefuitenthum ntahrgunehmen, aber man fonnte fidj in ben

höheren Streifen ber ©efeUfchaft barüber ^inroegfe^en als über

AuSroüdjfe, bie bodj nur in bem engen Äreife ber ÄamariHa

SBurgel faxten. 3n ^ Stütze beS SJleaftionSjahreS 1852 roefj*

flagte ber Aunbfdjauer barüber, baf in ber eoangelift^en Stirne

ber ©eift fehle, melier ftd) im rüftigen 33ienft ber Sefuiten*

SJtifjionen fo mächtig ermeift; aber er tröftete fich mit bem 33e*

roufjifein, bafj nunmehr ber roaljre fromme ©liaSeifer gum

SDurchbrud; fommen merbe, ber nic^t aus „Slolerang" bie Saals*

priefter am Serge ©armel fronte, fonbern jte [jinfdjladjtete gum

2Öof)Igeruch beS $erm. 3ur »ollen Ausgleichung groifdjen

ÄaiholiciSmuS unb IßroteflantiSmuS gab er bie fdjöne ©eoife

gum Seften: „33er roahre ÄaUjolif ift nicht nur mehr (S^rift,

fonbern auch mehr Ißroteflant als ber blofe 9tamenproteftant

unb ebenfo ift ber roahre Ißroteftant nicht nur mehr CS^rift,

fonbern auch meh* &atf)olif als ber blofe 9tamenfathoIif."

33er Stampf gegen all biefen fchlauen SBahnroif, ber in allen

©jtraoagangen auf bie SieblingSoorfteHungen beS SiönigS fpefulirte,

entrüdte bie h°heitn klaffen ber ©efellfchaft bem fchroerften

3)rude ber Steaftion. 3)lan raufte, bafj biefer rafenbe 2rabten=

tang nicht lange anhalten fönne, unb tröftete fich im Seroufjtfein,

bafj bie beffere 3«* in ber 3“^nfl »erbürgt fei, roo roieberum

ber gefunbe ©eift beS preufjifchen ©taatSroefenS an ben Xag

treten roerbe.

AnberS fah cS im Sol! e auS, ba§ fich auS Ueberbrujj unb

©fei nicht an bem roiberraärtigen Stampf betheiligen mochte unb

baS bennodj gum Dpfer auSerfeljen mürbe, um ber unerfättlichen

SReafiion baS lofnenbe ©chaufpiel enthüllter Serfdjroörungen

bargubieten.
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SSir haben eS Bereits ermähnt, bafj bie bemofratifche Partei

»on bem geitpunft ab, als baS allgemeine SBal;lredjt befeitigt

unb ba§ ®reiflaffen=2Bahlgefe§ oftropirt mürbe, fid) an feiner

Söatjt mehr beteiligte. Sie rooHte feinen StedjtSbruch guteifee«

unb überliefe eS im Fahre 1849 ber fonftitutionetten Partei,

bie fidj ftetS ber politifcfeen S55eiö^eit rühmte, ben Kampf mit

ber Steaftion allein burchzufüljren. ®ie $emofratie bie

bittere ©enugtljuung, am Ablauf biefeS 3a^reS bie Konftitutio*

neHen unb bie ©otljaer an eben foldjen auSfichtSlofen Kämpfen

leiben ju fee«, roie fie am ©nbe beS FahreS 1848 bie 25emo=

fraten heintgefudht hatten. 2)aS Fahr 185° fe^te biefe Kämpfe

in immer höheren ©dachten beS SßolfeS fort unb enbete mit bem

©djlag »on Dlmüfs, ber fd)on bie fonfernatioen Kreife in 3Ser=

Zmeiflung jagte. F*n SSolfe nahm man bie§ mit halbem F« J

grimm unb halbem Hofen roae unb empfanb eine ©cfeabenfreube

barin, bafe alle Hoffnungen ber fonft fo ©utgefinnten zertrümmert

unb als lefctc Fnftanj gar nocfe ber S3unbeStag jur Stellung

herbeigerufen merben mufete. 3)ie bemofratifcfee Partei lebte fo

jurücfgejogen »on aller ißolitif, bafe ein ©runb ju ihrer 25er

=

folgung am attermenigften ejiftirtc.

©leicferoofel hatte bie Stealtionsfeefee ein ganzes Heer »on

©pionen im SDienft, beren Aufgabe eS mar, bie aufgeregte SSfean*

tafie ber Kamarilla mit grofeen SetfcfemörungSgefd&ichten ju

füttern. Sur $eit, als bie erfte SöeltauSfiellung in Sonbon ins

Seben trat, biente bereits bie Furcht »or SBerfcfemörungen als

33orroanb, um ben iprinjen »on $reufeen »on ber Steife bafein

abjuljalten. S5ie Flüchtlinge follten eS fein, roeldfee »on 6ng*

lanb aus alle europäifdjen ©taaten in bie £uft fprengen roollten.

Sßon Stegierung ju Stegierung ging bie Aufforderung, gemeinfam

baS engtifdfee Kabinet anzugehen, bafe eS burdfe AuSmeifmtg ober

Auslieferung ber Flüchtlinge ben ©taaten ©uropa’S bie unum=
gänglicfee Stufee »erfcfeaffen möge. Sie ©d^njeig unb ^Belgien

haben ftcfe biefer »ölferrecfetlicfeen Forderung bereits gefügt unb

©nglanb müffe biefem Seifpiete folgen, roenn eS nicht als Heerb

ber SBetfcferoörungen in feinbfelige SBerfeältniffe zu allen ©taaten

beS FeftlanbcS gerathen motte. 3ur Enthüllung all ber grofeen

©efahren mürben bie fcfeuftigften ©ubjefte als ©pione hinüber*
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gefenbet, um unter ben Flüchtlingen unter bem Schein »erfolgter

©emofraten Rerfdjtoörungen gu entbeden, angugetteln

unb gu »errathen.

2)ie Slngelegenljeit lam im englifchen Parlament öffentlich

gur Sprache. 35ie Siebe, welche ißalmerfton hierüber hielt, ift

fo lehrreich, baff mir fie hier im SluSguge oorführen müffen.

©ie geigt baS gefunbe ©runbwefen ©nglanbS wie ben gangen

tiefen Jammer ber europäifdhen 3errüttung in braftifchen ©runb*

gügen.

^almerfton theilte mit, er ha&e über biefen ©egenftanb

manche ißrioatunterhaltung mit ben fremben ©efanbten gehabt.

Stuf eine foldje Unterhaltung begiehe ftch bie eigentlich »ertTaulidje

SJlittheilung ber frangöfifchen Regierung »om Dltober 1851, in

melier ber RachweiS oerfudjt würbe, bah bie Flüchtlinge ÄriegS*

rüftungen betrieben, alfo nach bem englifdjen Siebte ftch ftrafbar

gemalt hätten. Sie fei gang ohne Sßerbinbung unb gang ohne

Slehnlichfeit mit ben SDepefchen ber Regierungen oon Defterreich,

Rufjlanb, ißreuben unb beS SunbeStageS, in welchen ber eng«

lifchen Regierung bie 3umuthung geftellt werbe, etwas gu thun,

waä fte nach ben ©efefsen nicht thun bürfe. Gr höbe ben ©e*

fanbten auäeinanber gefegt, weshalb ihre SBünfche nicht erfüllt

werben tonnten, unb habe ftch bie Freiheit genommen, fie batauf

aufmertfam gu machen, bah f,e bie ©efaljren vielleicht überfragten.

„SBie foHe benn ein Flüchtling eS eigentlich anfangen, Unheil

angurichten?" SJlan habe gefagt, et töttne burch ^Briefe unb

Rroflamationen Slufruhr erregen. Slber bie Söirtung hange

nicht allein oon ber Urfadfje ab, fonbern audh oon bem 3«ftanbe

ber ®inge, auf welche bie Urfadje wirfte. ©in eingiger Fnn^e

fprenge ein ißuloermagagin in bie 2uft, währenb ein gangeS

ReiSbünbel auf ber ©hauffee ^armloä »erbrenne. SBenn ein

£anb ftch * n bem 3nftanbe gemaltfam unterbrüdter Un*
gufriebenh eit befinbe, fo möge ein tleiner Slnreig gu

einer ©jplofion führen. SBenn aber baS £anb gut regiert

unb baS Soll gufrieben fei, würben ^rotlamationen fo harmlos

bleiben, wie bie Fadel auf ber ©hauffee. ©r habe ftch mit grober

©hrerbietung bemüht, bieS ben Herren ©efanbten begreiflich gu

machen. SRan habe ihm barauf geantwortet, ja, bie Flüchtlinge

L
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möchten aber ©elbfenbungen machen. 216er bu lieber .f>immel,

reelle ©efaljr fönne ben ©rofjmäcbten au§ ben ©elbfenbungen

armer glüc^tltnge erroacbfen, bie fümmerlidj ihr £eben frifien?

^Darauf habe man ihm ferner gefagt: „Sa, aber [eben ©ie her,

ba ift eine magginifcbe ©anfnote non 50 $rc8., gabibar nach

ijjetfleflung ber italienifcben fRepublif unb angemiefen auf einen

©anfier. ©eben ©ie ba ben Flamen beS ©anfierS!" ®r habe

bei bem betreffenben SBanfier nacbgefragt unb erfahren, bafs gmar

ein Äonio eröffnet, aber bis babin noch nichts eingegablt fei.

SDarauf batten bie Herren ©efanbten gefagt, ja, wenn fte nicht

©elb fdfjidften, bann fdjicften fie oießeidjt Söaffen ;
unb einer

habe fcbon non 2—300 SRuSfeten gehört, bie gu biefem 3rDCCf

beftimmt mären. 2lber bie ^Regierungen hätten ja 3°Winien,

unb SBaffen feien ferner gu fcbmuggeln. S)ann habe eS aber

geheimen: „ja menn ihre ©riefe feine SReooIution ergeugen, ihr

©elb nicht anfommen miß, unb ihre ©Baffen nicht ber Siebe

roerib finb, fo fönnen fte boöb oießeicht 2Rannf^aften fhicfen."

216er baS ©Serben oon ÄriegSooIf fei ja nid^t im ©ebeimen gu

treiben unb nach englifcbem ©efejj oerboten, ©in fernerer ©e*

fchmerungSpunft feien bie ©äffe geroefen. 3)ie fremben 9tegie=

rungen hätten einen ©etfucb gemacht, ©nglanb gur Slnnabme

ber malerifchen ©erfonenbefchreibungen gu beroegen,

bie fich auf fremben ©äffen fänben. ©r meine aber, bie

©nglänber fägen gern öfter bem ©orträtmaler, aber nicht bem

©oligeibeamten, unb habe baber baS 2lnfinnen abgelebnt.

2Bir braudben nicht gu fagen, bah bie ©rflärung ©almerfton’S

unb ber ©eifaH, ben baS ©arlament unb bie englifhen .Seitungen

ihm goßten als ein ^roflfprucfj ber ©Babrbeit inmitten beS offU

gießen Sügengefd^reieS oom ©olfe aufgenommen mürben. 2lber

bie fRummer ber „Urroäl)ler=3eitung", roelcbe biefen 2luSgug ber

SRebe braute, mürbe unter einem ftetS oorrätljigen ©oligei=©or*

roanb fonfiSgirt unb ©almerfton batte fortan in aßen offigiöfen

Seitungen nach’ SRufter ber „Äreug*3eitung" bie ©bre, „Sorb

ge-uerbranb" genannt gu roerben.

/
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15. Monnlc Mnnbfljinf.

2>er Fanatismus bcr ÜReaftion mürbe burdj ben Sßiberftanb,

melier fiel) nad^ unb nadj felbft in ben fonferoatioften Greifen

einfteHte, ju einer fjölje angefadjt, in melier fie alle ©rennen

ber SBaljrljeit unb ber ©ittlicfileit ju überfd&reiten anfing. SDer

Fanatismus fteigerte fidj, jeme^r man merfte, bat im SSoIfe bie

2öüf)lerei gegen bie SSerfaffung meit eljer mit Ijoljnläcfjelnber ©e*

nugtljuung als mit ©d;merj aufgenommen marb, unb bie fonftitu*

tioneUe Partei in ifjrer Ser^meiflung ftd& mefjr unb me^r über*

jcugte, bajs fte einen entfetlicfjen F^le* begangen f)abe, als fie

bie Sefeitigung beS allgemeinen gleiten 2öaljlred)tS gut gereiften

unb baS 35rei£laffen * SBafjlredjt annaljm, an bem ftc§ bie bemo*

fratifd^e Partei nidjt beteiligen roollte.

SJJit ©leidjgiltigfeit falj freilich bie SDemofratie all bie SRieber*

trädfjtigfeit ber SReaftion nid)t an. ßS famen ©dfjanbtjjaten »or,

roeldje 3om unb ©djmerj in jebem fernen anfadjten, bem nod>

bie ßljre SaterlanbeS treuer mar. 216er jur politifdljen

SBetfjeiligung roollte fid) bie bemofratifd&e Partei burdf)auS

nidjt entfalteten. 2Ran füllte ju richtig, bat bie S3al;n ber

©efe^Iic^feit oöHig »erfc^Ioffen roar unb jeber Sßetfutlj, burd; ein

ERajoritatSootum ber Kammern, bem elcnben 3uftanbe ein ©nbe

j\u madfjen, nur jur nadten ©eroaltt^ätigfcit führen roürbe, roie

fte in $urf;effen nunmehr Ijerrfd^enb roar.

3ur 23ergegenroärtigung beffcn, roaS man alles bamalS

l)innet)men mutte, rooHen roir l)ier nur bie eine Sd&anbtljat auf*

führen, roeldje auclj in ber bemo!ratifd)en fßartei 3orn unb ©djtnerj

über ben Famnter beS SSaterlanbeS auflobern liet- ßS oerbient

biefer SSorgang unoergeffen hu bleiben in ben teranroacljfenben

©efdjledjtern, bamit fte eingebenf beffen feien, roofür bie SBäter

geftritten unb roaS fie unter ber SBucfjt ber Sieaftion gelitten.

2ÜS nad; bem erften Sturm bet fDlärnreootution bie preuti*

fd^cn Struppen nacfj ©d^leSroig*§olftein beorbert rourben, um bie

ftammoerroanbten Sänber oom bänifdEjen $0$ ju befreien, erlebte
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SDeutfdBlanb bie 3)emütBigung, bafj bas Heine ®änemarf int

Stanbe roar, bie beutfcBen lüften ju Belagern unb ben ganjen

SeeBanbel RorbbeutfcBIanbS ju ftören. 2öir Ratten feine glotte,

um ben geinb abjuroeBren unb unfern 3Serfe^r gut See gu fdjüfsen.

greilicB mürbe biefer Ärieg gegen EDänentarf im Ramen SDeutfcB»

lanbS geführt unb Defterreidf), bafs feine Stellung in SDeutfdjlanb

nicBt aufgeBen motlte, f>atte ©djiffe genug, um unfere Äüften ju

Befreien. 2tBer DefterreicB roollte bieS nid^t tBun. 3“/ e§ Blieb

im grieben mit EDänemarf unb Berief nicf)t einmal feinen ©e=

fanbten aus ÄopenBagen aB. ber ÄtäglicBfeit biefer Situation

ging benn burdj ganj ®eutfcBtanb fofort ber Ruf, eine beutfdie

gtotte ju fc^affen. 3)ie Stimme beS SSoIfeä mar fo einmütig

hierin, bajj bie Regierungen au<B oon i^r Bingeriffen mürben.

GS mürben in allen Sänbern 2)eutfd§lanb§ ©elbfammlungen

ocranftaltet, bie Regierungen traten mit Heinen Beiträgen ^inju

unb nad) Verlauf eines gaBreS war SDeutfdjlanb roenigftenS fo

roeit, bafj man oon bem Befd^eibenen Seginn einer gtotte fpred^en

fonnte. Räubern eS gar no<B ber beutfcBen 3Jlarine gelang, eine

bänif^e gregatte, bie „©efion", ju erobern, erfreute man ftd)

eines nationalen GigentBumS, meines baS Raterlanb mit bem

©ut unb bem SBlut feiner SöBne erroorBen Batte.

Ratürlidj ging na<B ber ScBmadj oon DImü$ mie 2lHeS,

roaS SDeutfcBIanb Befafe, aucB biefer 2lnfa£ ju einer beutfcBen

flotte in bie §anb beS B eW°fen SunbeS über unb ber 53unbeS»

tag bot fofort ein treffenbeS S3ilb beutfd;cr .gettiffenBeit bar, als

es ber grage galt, maS bamit gegeben fotle?

gur gortfeBung biefeS 2lnfangS mar ber SunbeStag nid^t

geneigt, gür bie Gi'Baltung beffen, maS einmal oon bem Ratio»

nalroiHen gefdBaffen mürbe, ftimmten nur ißreufjen unb §annooer

unb einige Heine Regierungen. 2>ie Riajorität ber Regierungen

3)cutfdBlanbS mar bagegen, fte forberten — Böctjft cEiarafteriftifcB

— eine EDreitljeilung ber BefteBenben glotte, an melier Defter»

reidj, ißreufeen unb bie anberen RiäcBte iBren SlntBeil für ftdB

neBmen foUte. 216er auiB biefer fcBmadpoüe RorfcBlag fanb

nidBt ©nabe in ben Rügen ber beutfcBen ÄaBinete. Gs mürbe

ber SBefcBlujj gefaxt — eS fträuBt ftdB faft unfere gebet bieS

Beutigen EJageS barjutBun — eS mürbe ber 23efcBlufj gefaxt, bie

6*
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glotte ju »crauftionircii unb *rcar in öffentlicher 2t uftioit auä=

gubieten für jcben flaufluftigen, ber auf irgenb ein Dbjeft ein

SJleiftgebot machte!

@8 foHte aud) biefe ©d&anbthat ;u ber Süße gehören, welche

bie Regierungen oon ©otteä ©naben fich auferlegten ob ber

©ünbe, im 3ahre 1848 mit bem Volfäwillen gebuhlt ju

haben!

3lm 3. 3uli 1852 gefdjafj baä Unglaubliche. Gin oon bem

hohen beutfchen Vunbeätag ernannter Jtommiffar, Ramenä Dr.

§annibal gif eher, lünbigte in allen 3eitungen bie Gröffnung ber

Sluftion im 4?afen oon Vremcn an.

SDBie biefer ©tofj in’8 §erj ber beutfchen Ration in ber

bemofratifdjen Partei empfunben rourbe, baä brüdt am roahrften

folgenber Seitartifel ber ((Urwähler>3eitung" oom 8. guli auä.

2Bir bruden ihn hier ooUftänbig ab, um in befferen Sagen ein

©elübbe &U erfüllen, baä mir in ben aUertraurigften 3eiten auf

unä genommen: baä ©elübbe, bah nicht oergeffen roerbe, roaä bie

Seljörbe befchloffen unb gethan hat, welche fich oermah SDeutfch*

lanbä Ghre ju retten.

Ser Slrtilel lautete wie folgt:

„3ur öffentlichen Sluftion.

©o ift eä benn wirflid) unb wahrhaftig baju gefommen,

waä oor wenigen fahren noch faum bie Vhantajte ber tiefften

Verächter Seutfchlanbä ju träumen wagte, ©o ift eä benn

wirflich bahin gefommen, bah bie beutle glatte in öffentlicher

Sluftion oerfteigert wirb!!!

SBenn man eä unfern Äinbern einft erzählen fotltc, fo werben

fie ein Sßelje rufen über biefe 3eit ber ©djmach unb fte ju oer=

Iöfchen fuchen auä bem Such ber 2Beltgefd)ichte, baä oon ben

Sagen ber Vergangenheit berichtet! — ©ie werben baä ©efühl

ber ©chanbe auf ihrem Slntlifc hoppelt brennenb empfinben, wenn

fee zugleich erfahren werben, bah bei ber je^t öffentlich oetfün=

bigten Verweigerung baä ©efühl ber öffentlichen ©chanbe nicht

in bem 2lntlif$e jebeä Rlanneä brannte, ber ein beutfdieä §erj

im Vufen unb ben Ramen eineä SDeutfdjcn getragen! — ©ie

werben mit Recht bie Väter oerleugnen, bie gleichgiltig brein*

geflaut, alä ihre Ghre auf öffentlichem SRarfte feil geboten
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unb bie ßaufluft öffentlich herbeigerufen routbe im Flamen ber

„hohen bentfihcn VunbcSoerfammlung"!!!

2tber roijfen mögen es jene fommenben ©efdjlechter, baff baS

Voll rein ift bei biefer 2h at - 2Biffen mögen eS unfere Äinber,

bah nicht mir eS finb, bie unfere ©hre öffentlich ju SJZarEte ge=

tragen unb meiftbietenb unter ben §ammer eines SluSruferS

gefteHt. 2öir nicht! — Unfere £>anb ift rein! 3)er VunbcS«

lommiffariuS Dr. gif eher fagt’S felber in feinem öffentlichen

2lufruf oon Vremerbaoen, ben 3. guli beS galjreS ber ©d&anbe

1852, bah w „mit biefem GJefc^äft" oon ber „hohen beutfehen

VunbeSoerfammlung" beauftragt ift. 3Bir nicht! Rieht baS

Volf! S)ie hohe beutfehe VunbeSoerfammlung ift eS, bie ^Majorität

ber Vertretung ber fämmtlichen fouoeränen Regierungen ®eutfch=

lanbS ift eS, bie „Äaufliebhaber" für beutfehe ©fjre fucht unb in

beren Ramen ihr Äommiffar VerfaufSbebingungen unb gemünzte

Rotijen gebem ju geben oerfprieht, ber fich melbet! gebern j«

geben, gleichgiltig roohin bie Refte jener unglücflichen glotte ge=

bracht roerben, ob in einen beutfehen §afen, um bafelbft, ein

traurig ÜJenfmal unferer ©djanbe, ftiff ju mobern, ober um in

©eroinnluft nach embern Sänbern gefanbt §u roerben, bah jebeS

beutfehe SanbeSlinb, baS bort lebt, mit bitterem ©rimm unb

roilbem ©chmerj an bie unglücf liehe $eimath gemahnt roerbe !
—

Ober ob gar auStänbifcfje ©pefulanten fich ftnben, bie in einer

öffentlichen 2lultion ein ©tücf beutfd&er ©hre für mähigert ^3reiS

erftehen, um uns bem ©dächtet preis ju geben in ben 2lugen

jeber {leinen Ration, ju ber fte bie Refte ber beutfehen glotte

bringen, in öffentlicher Sluftion erftanben, roelche oeranftaltet

rourbe im Ramen unb im Aufträge ber fjo^en beutfehen 23unbeS=

oerfammlung !

!

2lber gfjr Äinber unb ©nfel, ghr Vürger fünftiger, glücf=

lieber 3®'*®«! Verleugnet uns, Sure Väter, nicht, roenn ghr auf

baS Vlatt ftohet, roo bie heutigen Stuten bezeichnet ftnb! 2Bir

ftehen im ©eifte befdjämt unb gebeugt oor ßu<h, roeil roir baS

Unheil nicht abjuroenben oermochten, welches über ®eutfchlanb

hereingebrochen unb eS roieber jerriffen l)at, um bie ge|en ber

ßinheitsträumen meiftbietenb ju oerhanbeln an geben, ber ein

hohes Slngebot macht. — Verleugnet unS nicht! $enn roir fühlen.
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maä füllet, unb tragen unfer 2eib boppelt »or ben Slugen

ber SWitroelt unb im Vorgefühl beä Urtheilä ber Sadhroelt! —
2lber in ber Verbitterung unfereä £ergenä fdjroören mir eS Gudj

unb rufen mir Such gu: Unfere $anb ift rein! 2Bir hoben in

nichtä, auch nicht im ©eringften £heil an bem, maä jejjt geliebt

!

Sicht einmal an ber „Ccffentlictjfcit", bie mir ja fonft lieben

unb bie ber hohe beutfche Sunbeätag in Sic[jtä gut Ausführung

bringt, atä in ber Auftion ber beutfchen flotte, in ber Auliion

ber beutfchen Gbreü!

Unb fotlte ber S5äne, ber ber beutfchen Gijre fpottet, bie

lebten Sefte ber beutfchen G^re meiftbietenb laufen, um fte

fcijabenfroh in feine £>äfen gu bringen unb oor aller ÜBelt gu

fpredfjen: „Sehet her, bie ©efion hoben mir oerlortn im Unglütf,

bie beutfche glotte aber hoben mir erftanben in öffentlicher

Aultion, im glöcflicken 3J!eiftgebot," — foHte auch biefer ßelch

an unä nicht »orübergehen, bie mir oerurtljeilt fmb, ®emuth ju

trinfen auä jebem Seiher, ben unä baS Auälanb reicht, nun, fo

fottt 3h* eS miffen, 3hr lommenben ©efchlechter, baff mir in

ber Grniebrigung minbeflenS beS ©efüljlS ber Gmiebrigung nidht

bar geroorben ftnb ; bafs eä in unfere £ergen Jrampfhaft eingreift,

auf unferm Antlifc in glommen auäfchlägt über alT baS, roaä

mir fehen, roaä mir hören unb roaä mir tragen. — Unb bah eS

ber Sufse genug ijt, eä gu empfinben, roie mir befchämenb in

baä SDuntel gurücftreten roerben oor Such, bie Sh* berufen feib,

bie beutfche Ghre beffer gu mähren, als mir fte beroaljrten, ehe

bie hohe beutfche Sunbeäoerfammlung ftch roieber aus bem ©rabe

erhoben hot, um bie erfle öffentliche tpanblung gu begehen unb

öffentlich unb meiftbietenb bie beutfche glotte gu oerlaufen!!!

„Aber gh* ©ohne beä VaterlanbeS, bie ghr bem beutfchen

Vaterlanb ben Süden gelehrt hobt unb hmauägegogen feib in

alle gernen, um nicht fEljeil gu hoben an bem Segen, ben ber

beutfche Sunbeätag über 2}eutfc£)lanb auSfctjüttet, 3hr märet

Seugen jenes tiefen gnnem beä Vollälebenä, baä fich funbgab,

als in ben Seilen grofjen greiheitäbrangeä, trojs Stodung ber

Sahrungägmeige, trofc beä 3JiangeIä unb ber Armuth, baä Volt

non allen Seiten herbeiftrömte, um gu einem Vau ber beutfchen

gteifjeii, gum Sau ber beutfchen glotte ben Tribut gu bringen!
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3bt, btc 3br jefct oon Such abgeroorfen bie Saften bcä beutfchen

Sinbeitäfdjmergeä, feib eingebent ber gurüdgebliebcncn, bie ihn

gang gu tragen haben, unb gebet fjinauä gu allen Söllern, bei

benen 3br Such anftebelt, um itjnen gu ergäben, roaä Wir nirfjt

mehr fclber crgäf)ltn bürfen! Um ihnen gu fagen baä Singige,

roaä unfere Sf)re noch retten fann in biefem öffentlichen, bem

SJteiftgebot preiägegebenen Sertauf ber beutfchen glagge. Sr=

gablet unb erlläret baä Unbegreifliche ben freien Söllern unb

einheitlichen Stationen, baä Slenb, an bem baä beutf^e Soll

leibet. Srgöf)let unb erlläret unb roafchet bie ©cbanbe ab non

unferem 2lntli| in ben 3lugen unferer $eitgenoffen, bie nicht

unfere Seibenägenojfen ftnb, bamit fie nicht Seradftung häufen

über baä beutfdje Soll, wenn fie boten, bajj auf beutfdhem

©runb unb Soben bie beutfche flotte öffentlich unb meiftbietenb

oerfieigert roirb — im Aufträge ber h°hcn beutfrfjen Sunbeä-

Perfammlung!"
* *

*

SBurbe ber Slrtiiel nicht fonfiägirt?

Stein! Sä gefchah ein SBunber, non bem mir erft nach

fahren baä Stöbere erfahren haben. Sä gehört gur ©efd)icbte

ber Steattion, auch bicfeS SBunber gu berichten.

2)er So^jeibeamte, roelchet biefen Slrtilel gu ^indelbe^

brachte, um baä Urtbeil über benfelben gu fprecben, laä ihn oor;

aber er ftodte unb ftodte unb tonnte fid) fcbtiefjlicb ber Üjjränen

nicht gang erroebren! Slucb §indelbert’ä ©eficbt flammte. Sr

fdjüttelte ben Äopf unb fagte: „Saffen ©ie’ä laufen!"

©o fab eä im lieben beutfdjen Saterlanbe auä!

16. Üucrujrfiim kf JSiflsnfiiinff unb bcc JBtfmnung.

35ie Slultion ber beutfchen flotte bauerte ein gangeä 3abt.

®ie preußifche Stegierung rettete minbeftenä noch einen Schatten

ber Sbre in bem Slniauf ber „©efion", um fie nicht gar oon
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2)änemarf erflehen p taffen. SSe übrigen Skiffe gingen oer=

einjelt in Bri»atbefi$ übeT. 3lu<h bem 'Botte nmrbe Gtmaä baoon

uz X^eil. (Ein Bremer ^änbler taufte nämlich unter ber §anb
ein lau, ?erfd>nirt bies in fingerlange Stüde unb »erfaufte fte

alä „Änbenfen", roelche oon 35emofraten lange Fahre nodj

aufbemahrt mürben.

SBätjrenb biefe fchmach»oIte SThat ber fjoijen Bunbe§oer=

fammtung ICeutfdilanbä bie ©emittier beä Bolfeä »erbitterte,

tarnen in ber höheren Sphäre ber ©efeüfdjiaft einjetne Greigniffe

»or, metche man atä ©ipfetpunfte in ber §odjftuth ber Steaftion

c^arafterifiren muf. 2tm 3. Stuguft 1852 fanb bie Sieftoratsroahl

an ber berliner Unioerfität ftatt unb man raufte eä bur<hpfe|en,

baf Btofeffot ©taljl bie Gfjre p tt^eit mürbe, an bie ©pifce

beä ©enatä p treten. Gr hatte fi<h in ben äugen beä Äultuä=

minifters, fjerrn »on Siaumer, baä h°be Berbienft erroorben, bem

Äönige eine befonbere äbbanblung über Äönigthum unb 9te»o=

Iution »orptragen, bie ganj bem ©eifte unb ber ©efznnung beä

3Jionarc§en cntfpracf). 3ur Unterftüfjung feiner 2lnfd)auung unb

pr gortpflanpng feiner lEenbenjen ^ielt ©taljl audj auf ber

Unioerfität öffentliche Borlefungen über baä gleiche Schema.

Fn ber erften Kammer aber mar et ber Fahnenträger beä ooH=

blütigen Funfcrthumä, baä feine anbere ©orge hatte, alä bie

Brioitegien oon ehebem p retten. 2>n biefem fünfte fprach

baä 3«aterthum auch bem Könige baä Stecht ab, ben attherge*

brachten Siechten beä pommerfdjen äbelä äbbrud) p tljun, ber

ja auch ..,»on ©otteä ©naben" unb — mie §err »on ©erlach

jagte — „älter ift im Sanbe alä bie #ohenjollern".

2ßie gut ber Äönig fetbft bieä mufte, baä erfehen mir auä

einem feiner Briefe an Sunfen »om 11. Januar 1852, roorin

er biefen mahnt, bie SSerfaffungätreue ißreufsenä nid>t allpfehr

p rühmen unb ihm ben ßampf für ein „§errenhauä" antünbigt,

beffen tebenälängliche unb erbliche SJtitglieber ber Äönig ernennt,

gegen metcheä aber bie Runter ber äufjerften Siechten in beiben

Kammern ftimmen. ®ie Söorte beä itönigä hierüber tauten:

„®ie Sterte ber erften Äammer menigftenä fpeit Feuer

unb Flamme bagegen!!!!!! ®iefetbe fürchtet, obenein

mit Unrecht, bafj bie Runter ju furj fommen, roenn F<h
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bie alleinige 2lnorbnung bet erften Kammer habe!" —
Ser Äönig hatte Siedet ! Sie panier famen nicht ju furj!

2luä biefer entfestigen Seit batirt aud; ©taljl'ä freier

©pruch non bet Umfeljr bet SBiffenfchaft, bet ju einem geflügelten

Söort jener Seit tourbe. Ser Sieftor bet erften Unioerfttät

Ißreujjenä tljat biefen 2luäfprudj nic^t in ben fallen, bie bet

SBijfenfdjaft geroeifit futb, fonbern bei einem geftbiner, roelcheä

bie pommerfdjen 3>unfer ihrem güljrer ju GSren oeranftalteten,

ium San! für feine Siebe, in loetdjer et bie Sledjte beä pommer*

fdjen gunferthumä auf einen ©i$ im £errenhaufe gegenüber bem

©rnennungärecht beä Äönigä oertrat, ©tabt fpricbt feinen San!
auä, ba{$ bie ©rojjeingefeffenen beä fianbeä fid^ ibm bem

©elebrten angefdbloffen. „3ft man bocb feit langen Seiträumen

toeit eher geroobnt, bie Söiffenfc^aft im ©egenfaS unb Äampf
gegen ben beftebenben Suftanb unb namentlich gegen bie beroor*

ragenben ©siftcnjen beffelben ju feben! Sie SDläc^te, bie ftdj

fo oft alä 3ftinbe gegenübertreten (^unferthum unb Sßiffenfchaft),

erfdbeinen bist im Sünbnifj, unb bieä Seifpiel, baä nicht

baä erfte unb baä einjige ift, toeift auf eine glücflicf)e SBenbung

her Singe. Sie 28iffenf<haft bcbarf ber Umfebr! unb bie

fUZächtigen, SBorneljmen, Següterten ber ©rbe bebürfen ber ernften

ftrengen ©infebr bei ft<b felbft. Sarin liegt ber Triebe ber SBelt.

Sie SäBiffenfcfjaft, ber ich alä Siener unb Pfleger ^ulbige, baut

nicht auf bie eigene 2B ei ä ^ eit, fonbern auf ©otteä

Offenbarung unb auf ©otteä Drbnung unb gügung.

©>ie ift barum in ßinflang mit ben Srabitionen ber SSölfer oon

©ehorfam unb Sreue unb Unterorbnung unb $eilig!eit beä ge=

fdjidjtlich überfommenen Sied^teä (ber Sanier)! ©ie beftreitet

nicht bie SJlac^t ber Dbrigfeiten. ©U mißgönnt nicht heroot*

ragenbe ©teHungen. 3>ft ja baä 3lUeä oon ©ott georbnet unb

gefügt! Sft boc^ all baä nach h^erem $lane ein Sebürfnifj

unb eine Slot^roenbigfeit für bie ©efeDf^aft, toenn fte nicht

in 2lnardjie fi<h auflöfen ober jebeämal bem ©etoaltthätigften

ober 2iftigften jur Seute roerben foll. — 3,$* Sünbnifj mit

mir betrachte ich alä baä Sefenntnijj ju biefer 3Bif fen =

fdjaft. ©ie mar unb ift baä Programm ber graftion ©tahl!

3ch ha^e eä nicht entbedt, eä ift unä gegeben (oon ©ott unb
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ben ^untern). 2fudj juerft auSgefprochen unb oertreten habe

ich eä nic^t für mich allein, fonbem gemeinfam mit anberen

©enoffen unb inibefonbete mit (Einem heroorragenben greunbe,

einem wohtbefannten mächtigen parlamentarifcijen Kämpfer."

(©erladj.)

SRachbem Stahl bicfe Siebe mit einem $odj auf bie mit

^unfern fo reich gefegnete ^Jrooinj Sommern befchloffen hatte,

erhob fidf $err oon SJlai^an=6ummeron), um neben bem Stabt

ber erften Kammer Jfjerrn oon ©erlach bem (£ifen ber jroeiten

Sammet feinen Doaft auSjubringen. ©er britte Doaft galt

natürlich ber „Sreuj-3eitung", bem ,,2tmboS'', worauf SüüeS

fertig gefchmiebet roirb!

Die SBiffenfchaft, welche ftch in Serien jum SBeften beS

Sunterthumä umfehrte, war nicht ber einzige ©ram ihrer be=

gabten jünger. Um biefelbe $eit, ro0 bie SBiffenfcfjaft im

„SRamen ©otteS" oertuppelt würbe an bie Selbftfudjt beä

3un!erthum§, erhob bie SReaftion in Saben eine 2tnflage gegen

ein burchweg reines SSerf ber biporifchen gorfchung unb be=

jicfjtigte beffen SBerfaffer, ben Sfkofeffor ©eroinuS, beS £>och=

oerrath®. Die Schrift mar unter bem Ditel: „(Einleitung in

bie ©efchidhte beS neunzehnten SaljrhunbertS" erfdjienen,

nachbem ©eroinuS’ tjiftorifche wie literarhiftorifche SBerfe tängft

bie mohloerbiente 2lufmerffamfeit im ^Bereiche ber SBiffenfchaft

gefunben hotten. 2Sie alte feine SBerfe war auch baS neuefte,

bie „(Einleitung", burcfjauS nicht eine SlgitationSfdjrift, fonbem

im Stil wie im ©eifte burdjmeg nur eine für wiffenfdjaftlichen

Sreife berechnete 2lrbeit. 2lber ihr Inhalt ftaihelte bie SReaftion

ZU einem wüthenbcn Sampfe auf. Derfelbe gipfelte in bem

hiftorifdh bargethanen ©efefj ber ©efdhichte, taut welchem ftch

mit aiblauf beS neunzehnten SahrljunbertS bie Demo*
fratie zu einer herrfdjenben SRadjt in (Europa erheben

wirb, nachbem ftch bie früher he*tf<henben Spfteme nach unb

nach auSgelebt haben.

2Bie feljr fuh biefe Schrift oon ©eroinuS ganz unb gar auf

ben SBoben ber ftrengen SBiffenfdfaft hielt, baä beweift wohl bie

Dhatfacfje, bah fie felbft unter bem reaftionärften ^Regiment in

Sßreufjen nicht einmal fonfiSzirt würbe, ©eroinuS felber befanb
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fi<h bamalS als ©aft in 33erlin unb erhielt wegen feiner wiffen»

fchaftlidjen Äapajität auch bie ©rlaubniß, bie geheimen Slrdjioe

für feine 2lrbeit ju ftubiren. ©afj fidj SBaben, wofelbft ©etoinuS

als Sßrofeffor an ber Unioerfität §eibelberg angefteHt war, jur

Verfolgung ber Sffiiffenfdjaft Vergab, war ein trauriges Seiten

non ber 2J2ac^t beS Sefuitent^umS, baS feine 9ieße bort auSge*

fpannt unb über ©eutfdjlanb weit oerbreitet hatte.

Von einem noch oiel tieferen ©ntfeßen würbe bie gebilbete

SGBclt in ©eutfdjlanb erfaßt, als man wahrnahm, wie bie £err*

fcjjaft beS Fanatismus immer weiter unb weiter um fidj griff,

©ie Fefuiten malten ftch bie ^5furdf)t ber Fürfan »or bem ®olfe

allenthalben *u ÜJtuße unb ftellten fid} als bie Schüßer ber Sie»

gierungen überall hin, um bie fatf)olifd)e Äitdje als ben £ort 5«

erweifen, ber ba wahrt oor bem Unheil ber Veoolution. ©aS

Seifpiel welkes SouiS -Jlapoleon in feiner Siebäugelei mit bem

ÄleruS gab, ber ihm in ber ©hat bie ÜJlajorität ber Stimmen

»erfdjaffte, fanb auch in proteftantifdjen Sänbern Nachahmung.

3n fatijolifchcn Sänbern aber, unb befonberS in Defterreidj unb

in ben ihm bamalS unterworfenen Staaten Italiens, entwicfelte

ber ÄleruS einen wahrhaft mittelalterlidjen Fanatismus, ber fid)

befonberS gegen ben VroteftantiSmuS geltenb machte, wenngleich

bie proteftantifdjen Pfaffen ftch eifrig bemühten, eS ihren Kollegen

fatljolifchen VelenntniffeS gleich ju tfjun.

(Sin Veifpiel fd)auerlid)ften ©haralierS biefcr 2trt bot bie

Verurteilung unb (Sinferferung eines fdjlichten ßf) ePaar8, ber

©atten Vlabiai in ©oScana bar. @8 gewährt biefe traurige

•Btärtprergefdiidjte fo recht einen ßinblicf in bie fluchwürbige

ßpocße, in welcher man fpftematifch bie Religion mißbrauchte,

um bie §errfd;aft ber F'nfternij} nnb ber Verbummung ju be=

feftigen.

2BaS waren bie Verbrechen ber ©atten ÜJlabiai? ©aS

publiäirte Uriheit fteUte FolgenbeS feft:

„FranceSco UJlabiai unb feine Frau ftnb oon ber fatljolifchen

SReligion jur eoangelifchen übergetreten! FranceSco Vlabiai hat

einen jungen Vlenfdjen, ber in ber franjöfifchen Spraye unter»

richtet, ein oerboteneS ßjemplar bet Vibel in franjö»

fifdher unb italienifcher Spraye gegeben. Francesco
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2Rabiai hat Sieben geführt gegen anbcre ißerfoncn, reelle bau

t&un, baß er bie eoangelifche SReligion für erhabener halte als

bie fatholifcße! Gr hat gegen bie Sereßrung ber heiligen

Jungfrau unb anberer Zeitigen geäußert! Gr hat bie Sermitt*

lung ber SJiutter ©otteä als eine Seleibigung gegen bie ©e=

red^iigfeit erflärt. Gr hat bie 2tutor ität beä ißapfteS, bie freier

ber §eiligenfefte, bie SlbenbrnaßlSleßre unb bie Seichte »erroorfen.

§rance§co 5Jlabiai unb feine §rau haben ein junges fDläbchen

non jtuanjig fahren, bie in ißrem Dienfte mar, lefen gelehrt

unb ißr eine 93i 6 et jumSefen gefcßenlt unb ein©ebet=

buch »on ber SJliffionSgefellfcßaft in Sonbon ßerauSge*

geben, in roeldjem gefagt ift, baß baö Fegefeuer unb bie

2lnb etungnon heiligen Silbern men fließe Grfinbungen
feien. Unb um biefer Serbrecßen mitten roirb §rance3co -äftabiai

„ber ©otilofigleit" oom ©ericßt als überführt erachtet unb »er=

urteilt ju 56 fDlonatcn ©infperrung tu einem ^itdjtßaufc,

unb feine $rau 3lofa SJtabiai ju 45 ÜJlonaten ©efängniß."

3jn 2l6büßung biefer Äerferßaft erfranlte ^ranceäco SDtabiai.

Deputationen aus allen proteftantifeßen Staaten haben fid^ »er*

gebenS mit ©nabengefueßen für ißn an ben dürften geroenbet.

Der Äönig uon Preußen hat fuß perfönlicß oergebenä für eine

Grleicfiterung biefer unerhörten Strafe bei bem &er$og »erroenbet.

Die Soßnfcßreiber haben »erfießert, baß bie fDlabiai’S in $olge

biefer gi'trfpracße begnabigt roerben mürben unb jroar bei ber

glüdlicßen Gntbinbung ber $erjogin. Die glücflicße Gntbinbung

erfolgte, aber bie fDlabiai’ä blieben in ihren Äerfern.

Der Ingrimm, ber jeben ©ebilbeten über folcße Sdßanb*

thaten ergriff, »erbitterte berart bie Stimmung unb ©eftnnung

jeben GßrenmanneS, baß fich nach unb nach jeber Unterfcßieb ber

Politiken Partei in allen SBaßrßeitSliebenben »erroifchte. Selbft

bie $onfer»atioen fingen an ju begreifen, baß bie Demofratie

einen tieferen Ginblicf in bie roirflidhen Serßältniffe an ben Dag
gelegt hatte, als äße auf Selbfttäufcßung beruhenbe gute @e=

finnung. Gin ©efühl, baß alle »orgebliche „Rettung" auf einer

großen $eucßelei beruße, bemächtigte fteß aller ©emüther unb

machte fie empfänglich füt ^en ©ebanfen, baß ein Umfcßmung

jum Seffern unmöglich lange auSbleiben fönne.
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3)ie ^ßolijeifunft oerftanb biefe Situation unb Ijielt

nunmehr bie Seit für reif, um igre längft fertig gewonnenen

gäben gufammen gu gieren unb ein Sieg oon gemalten 33er =

fchmörungen über bas 33olf gu roerfen.

J7. JPöctrjrung hs IjcftlmäpungaglnuBfns.

Um ein oolleS Sergänbnig begen b^eigufübren, mag in

ben gagren ber Sleaftion auf bem Soben ber gJoligei=5tünfte

gefcbab, mügen mit unfern Sefern bie Serbältnige barlegen,

toie fte geh feit ben SJlärgiagen be§ gagreS 1848 entroicfelt

haben, unb namentlich ben traurigften 2Babn aufroeifen, in

welchem ber Äönig griebrich SBilbelm fortbauernb befangen mar.

33on allen pljantaftifc^en SorfteHungen, melcbe baS Seben

bcä Königs oerbüftert haben, mar feine fo fefigemurgelt in feinem

©emütb, al§ ber ©lauben, bag aEe greibeitäbeftrebungen beS

33olf§ nur oon ber „böllifcben 95oä^eit angegettelter

Serfchmörungen" be^üh^n. ®r hielt SJlänner, an beren

Breite unb SBabrbaftigfeit er feinen S^eifel hegte unb an benen er

bis gu feinem ScbenSenbe mit Siebe bing, für oerblenbet unb
geifteSfranf, roenn ge ben ©tauben an bie Gjifteng folcber

'Berfcbroörungtn nicht feilten.

Siefer SBabn — baS mügen mir jegt befonberS beroor=

beben — mar älter als bie SJlärgsSleootution. SJlan mar be=

reitS in oormärglicben Seiten oerrounbert, faft in jeber freien

unb öffentlichen Siebe be§ ÄönigS einen Sifer gegen bie „So 6=

beit" gu oernebmen, roeldbe fein Slegiment begeifere. Selbft

in ber Siebe, mit melier ber flönig ben »ereinigten Sanbtag im

gagre 1847 erögncte, felbft in biefem SJlomente, in welchem

jeber Unbefangene erfennen mugte, bag auch nicht ber Schatten

eines unlopalen StrebenS im SBolfe ejiftirte, fonnte ber Äönig

eS nicht unterlagen, oon ben „Unrourbigfeiten" gu fprechen,

„benen er unb fein Slegiment feit fieben galjren au§ =
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gefegt geroefen". — ©iS j\u roeldjem ©rabe biefe ©runb=

»orftellung fid» burdj bie SRärjtage gefteigert batte, baS belunben

feine »ertrauten ©riefe an ben ©efanbten ©unfen in Sonbon,

bet fidj feinet »ollen tJreunbfdjaft erfreute, bet jebodi in aller

Sreue unb 2BabrbeitSliebe nidjt im ©tanbe mar, ben SBaljn auS

ber ©eete beS Königs ju »erbrängen.

2Bit müjfen ^ier nochmals einige ©teilen biefer ©riefe be§

Königs »orfübren, um barjut()un, roie unoertilgbar feft fein

©taube an bie Srifienj »on ©etfdjroörungen mar. ©ur biefe

Sbatfadje erflärte eS, roie felbft in ben traurigften $eiten nach

Dlmüfj biefer »on ber 6amariHa genährte SBabn ju einem Mittel

nmrbe, ben König über feine Sage unb über ben ©inn unb ©eift

beS ©olfeS ju tauften.

3n einem ©riefe »om 13. 2Jtai 1848 fdjreibt ber König:

„Sdj habe etroaS auf bem ^erjen gegen ©ie, mein teurer,

treuer ©unfen, unb baS mujj berunter, benn id) bin 3>b* roabret

$reunb. — 21IS mir noch glüdfetig in ben fdjeufjlicben ©d)roeijer=

bänbeln fdjroelgten, fdjrieben ©ie mir in einer 3brcr 2lntroorten:

,,©ie mären ju ber fcften Heber,Beugung gefommen, bafj ber

©laube an ©erfdiroörungen ein ©efpenft fei, bafj eS roirüidj

IcinS gäbe unb gegeben habe, fonbern bafj nur ber KonfenfuS

ber ©eifter unb beS ©eifteS ber bie ©rfdieinungen betoor*

braute, roeldje ÜJtetternidj’S ©ebute fo beutete unb auSbeutete."

— 2)aS roaren bem ©inn nach 3bre SBorie. 3Jlir fielen bie

§änbe über biefen Köhlerglauben fcblaff am Seibe herab. 3*5

abnbete nicht, bafj ber ©eroeis bagegen fo blutig an bie §äufer

»on ©ertin gefdjrieben merben foHte — benn, miffen ©ie, gu

©erlin mar feit mehr als 14 Sagen 2lUes fr>ftematifc£> jur

infamften SRcooUc, bie jemals eine ©tabt entehrt bat, »orbereitet.

©S maren ©teilte jum ©teinigen meiner treuen ©olbaten in

allen Käufern »om eigentlichen ©erlin, »on KöHn, »on ber

©eu= unb fjriebrichftabt u. f. ro. gefammelt. ©tan ^at biefelben

lange anfabren feben, roie auch Stafenftüde, um als ©ruftroebr

gegen baS geuer ber Sruppen gu bienen, unb batte fid> bieS

fonberbarc ©ebürfnifj nach ©teinen unb SHafen gar nicht erflären

fönnen. ferner roaren in ben $auptftrafjen alle ©oben in

©erbinbung gefegt, um »on ben SDacbfenftcrn aus bie ©or= ober
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Slücfberoegung ber Gruppen mit ©djüffen unb ©teinroürfen oer»

folgen ju fönnen. (SS roar nachgeroiefen übet 10,000 Mann
unb nid^t nadjgeroiefen roohl bas doppelte beS atfergrä{jti(jf)ften

©eftnbelS feit Mocfien in bie ©labt geftrömt unb — »erborgen

toorben, fo bag bie ißolijei mit ihren fchroadjen Mitteln fte

nicht auffinben fonnte, barunter ber älbfdjaum oon ffranjofen

(galöriens), ißolen unb ©übbeutfchen, namentlich Mannheimern,

aber auch frh* truppirte Seute, angeblich milanefer ©rafen,

Kaufherren «. tc. (Sin reidher Mannheimer Kaufmann hat feinen

5£ob in ber Königsfirafe gefunben, nachbem ihm bie Mannfchaft

»on meinem göttlichen 1. ®arbe=3ktaiHon baS Sehen gefchenlt

unb er fte rücflingS mit einer 2ljt roieber anfiel."

<S§ ift oon Midjtigfeit, biefen 2heü beS merfioürbigen

SriefeS näher ju unterfuchen. — (Sä lebt ftcherlich auch nicht

ein einziger ©enoffe jener ber eä bejroeifelt, bah «HeS,

toaS in biefem Srief als Sihatfache ermähnt mirb, total er»

bichtet ift. SRun müffen mir mohl jugeben, bah eä an (Sr=

bichtungen unb GntfteHungen in jenen Stagen in feiner Partei

gefehlt hat unb eä in ber bamaligen Sage be§ Königs fcfiroierig

roar, baS Mahre oom galfchen $u unterfcheiben. 2lber bie

Shatfadjen felber ftanben in fo grellem Miberfpruch mit ber

SBirflidjfeit, bah ft* nur bie ÜluSgeburten einer Koterie fein

fonnten, roelche ftch oerfchrooren hatte, fpftematifch ben 33licf beS

Königs ju oerblenben.

Mer fonft — muh man ftch hoch fragen — fonnte mohl ben

König berichtet haben, bah »ierjejjn £age »or bem 18. Märj in

33erlin ©teilte unb SRafenftücfe in allen Käufern angefammelt

rourben? Mer malte bem König ben .ßiiftanb j>er berliner Käufer

unb gar noch bie ©efinnungen ober bie ©ebanfenloftgfeit ber

ÖauSroirthe fo auS, bah er glauben fonnte, eS feien bie 33 oben

ber §äufer in 33erbinbung gefegt roorben, um oon
bort aus auf bie Xruppen ju fchiefjen? — Melche oon

ben ©ehörben 33erlinS, bie in oormärjlichen Stagen bie 3a(jl ber

Sigarren oorforglich notirt hatten, melche auf ben ©trajjen polijei-

toibrig geraucht rourben, fonnte oon ben 10,000 unb mehr §ran=

gofen, ißolen unb Sübbeutfdjen berichtet haben, bie in Berlin

„oer borgen" mürben, um ju bem längft anberaumten Sage loS»
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gubrcchen? 3« welker gabrif würbe ba§ -Klärchen »on bern

ntannfjetmer Kaufmann auSgefonnen, ber, non ber ©arbe gefangen

unb freigelajfen, bod) fofort mit einet 2tft bewaffnet, fie anfällt?

— 3)er bamalige 5ßolijei=ißräfibent non 3JZinutoIi mar nicht ber

Zuträger folc^er ©ef<hicf)ten unb erbid)teten Unmöglichfeiten. Gr

mar ein Ghrenmann, ben man auch fet)r fd^nett befeitigte, weil

er in feiner streue unb Stöahrhaftigfcit ftch nicht als SBerfjeug ber

Goterien gebrauchen liefe. Sie GamariHa, welche ihre $errfdjaft

gefäljrbet falj, wenn bem Könige ein freier 93Iicf in bie Suftänbe

geöffnet mürbe, hat non Seginn ab geheime ^ntriguen gegen

Sitte gefponnen, bie treu unb wahr in ÜBort unb $h at

bem Könige bienten. Sie Senfroürbigfeiten SBunfen’S, ber

nicht btoS bie irrigen Slnfid^ten beS Königs nom 3ahre 1848 offen

in feinen Sriefen unb ^Berichten befämpfte, fonbern auch im Sahre

1852 ben König nor bem ©tauben an 33erfchmörungen roarnte,

— biefe Senfmürbigfeiten, beren ©taubwürbigfeit Htiemanb

beftreitet, h“&*n We -Kittel entijfiHt, weicher fich bie GamariHa

bcbiente, um Sunfen aus bem Slmte ju brängen unb feinen Gin=

fiufe auf ben König ju nernichten. 2öie man ba jur Spionir*

funft unb fdjliefelich — jum Sepefchen*3Serrath 3ufludjt

nahm, werben wir noch fpäterhin ju berichten haben.

Stur ber im König »orhertfchenbe unb bu«h bie Gamarilia

eifrig genährte ©taube an Serfchmörungen war eä, ber eine ber

nieberträcf)tigften ^ntriguen im ißrojefe gegen Ghren=2Balbecf jur

Steife brachte. Sie §ä(fcf>ungen unb bie Keineibe, beren man fich

ba bebiente, traten bei ben gerichtlichen SSerhanbtungen fo offen

an ben Sag, bafe ber (Staatsanwalt felber bie ganje Singeberei

für „ein Subenftüi erflärte, erfonnen einen Kann ju

»erberben". 3m SSoIfe »erbreitete ftch ber ©taube, bafe ber

König, bur<h ben SluSgang biefeS ißrojeffeS betehrt, SÖatbecf ju ftch

berufen habe, um ihm wegen beS Unrechts, ba§ ihm wiberfahren,

eine ©enugthuung ju gewähren. 3m ©entüth beS Königs hätte

wotjt fotdh ein ©ebanfe auftauchen fönnen; aber bie GamariHa

mufete bem »orjubeugen. §err »on ©ertach fdjrieb eine Srofdjüre

über ben iProjefe, beren Sinn barin gipfelte, bafe bie Seitung

beS ißrojeffeä eine fatfehe war. GS hätten fämmttiche

3eugen ber 33ertheibigung mit auf bie Slntlageban!
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neben SOSalbet! gebracht roerben müffen, ba fie alle 3Jlit*

oetfchroorene roaren ! 3Jiit btefer Schrift rourbe nicht blo8 ber

33erfchroonmg8gIaube im Äönig roieber befeftigt, fonbern aud) ber

©efahr oorgebeugt, bafj ber ^Soligei=^ßräftbent §err non §indelbep

entlaffen mürbe, beffen tätige §ilfe bie ßamariUa nicht entbehren

tonnte. 33er fDtann oerftanb fein $anbroerf unb führte e§ auch

mit SSirtuofität au8. 3Jiit ©intritt ber S3ollblut=9teaftion nach

ber ©chmacf) non Dlrnüfc roufjte er ftth auch fo ftther im 2tmte,

bafj er ft<h eine eigenthümlithe ©enugtljuung gegen bie ©eridjte

»erfchaffte, bie fich bem ^otijeiroefen übergeordnet bünften. 6r

oerbot ben ©chufcleuten, bie alä beugen Sei ©ericht aufgerufen

mürben, ben§elm abjunehmen, mie e8 jeher 9tidE)ter forbsrte.

@3 famen nid^t menig braftifche ©eenen hierbei oor, fo bafj

mehrere ©eridjtäfifcungen megen beS UngehorfamS folther $eugen

aufgehoben unb michtige ißrojeffe oerfchoben roerben mufften.

S)a8 Gnbe oom Siebe mar natürlich ber ©ieg be8 $errn
o. Ijjinctelbep. 33er 3uftigminifter ©imon8 — augenbienerifdhen

SlngebenfenS — fanb e8 ganj ridhtig, bafj ber fßolijift ftch nicht

bem Verlangen be8 SJtidjterS ju fügen brauche.

$ie Sunft, SSerfchroorungen ju fabrijiren, roeldje baS ©emüth

be8 Königs immer meiter unb roeiter abführen fottten oon ber

richtigen Stnfdjauung be8 33olf8leben8 unb 23oll8roefen8, erhielt

nun mit bem Triumph 2oui8 Sßapoleon’s in granfreidj einen

noch geroaltigeren 2tuff<hroung. SOSie man SSerfchroorungen macht

unb roaS fie beroirfen, ba8 hatte 2oui8 Napoleon au8ftubirt unb

auSprobirt. ©eine beiben Attentate, baS ju ©trafjburg unb ba3

ju Söoulogne, hatten mit ^Blamagen geenbet. @r lernte barauS,

bafj nicht Segeifterung unb nicht h'ureif3enbe ifSroflamationen

napoleonifcher ©röjje unb §errli^!eit ihn in granfreich jum Siel

führten, fonbern Sßolijeifunft unb fßfaffengunft, in 33er*

binbung mitSJleineib unb ©eroalttljat! — SJian hat fich oft

barüber gerounbert, bafj bie im 3ahre 1851 frifth aufjubelnbe

heilige Stllianj bem fJZapoIeoniben, ben SSerträgen oon 1815

entgegen, bie $errfchaft in granfreich geftattete; aber fie hatte

allen ©runb, mit bemfelben jufrieben ju fein. Sßräfelten* unb

SSfaffenroirthfchaft, ©taatsftreid) unb ©eroaltthat roaren in biefen

fahren ber heiligen SlUianj ju fpmpatljifch/ um bem „SR etter

6
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bet ©efellfdjaft" entgegen ju mirlen. Defterreich machte ihm

ben ©taatSftreich fofort nach unb h°b bie ©efammt = 2Serfaffung

»om 3J?ärj 1849 auf. 3« ^Jreujjen brütete man fo ernft übet

bie 2lrt, mie man bie befdjroorene SBerfaffung burdjlöchere, bafc

bet $önig, roie mit gefeljen haben, feinen ©efanbten in Sonbon

ermahnte, ja nicht »iel »on „SßerfaffungStreue ißreufjenS"

ju fprechen. Huch ber Äaifer non Stuglanb fanb ©efchtnacf an

bem tapfern ©taatS= unb ©efeflfchaftSretter an ber ©eine, roenn=

gleich er £aut ben Verträgen nicht regierungsfähig mar. 2llS

aber biefer fetter gar ber SJerfchroörungSlunft f c^mei chelte

unb ben 2orb Feuerbranb in Gnglanb anging, bie

Flüchtlinge auäjuroeifen, roeldje bie 9luh e Guropa’S

bebrohen, als er fogar geftattete, bah bie ©djroeij, in meldher

et felber als Flüchtling gelebt hatte, roegen ber Flüchtlinge

umzingelt merbe, ba hatte er bie $erjen aller ißolijiften mit einem

Schlage erobert. Ginen größeren SiebeSbienft fonnte ber 9lapo=

leonibe bem a3etfchroörungSglauben nicht leiften, unb bie läng ft

eingefäbelte Äunft roarb auch bei uns reif jur Gnt*

micflung iljter F rüdjte.

18. tßfMft feJ'Araörungtn.

$ie ßunft, SSerfdjroörer auSfinbig ju machen, ift in aßen

Ißolijeiftaaten eine ungemein gangbare, ©ie ift ein recht ergie=

bigeS 9lebengefdjäft afier Hgenten, roelche auf Ginfangen »on

2)iebeS= unb SRaubgeftnbel abgerichtet merben unb bie in aßen

©pelunfen im Uebermafj ein ©efinbel »orfinben, ba§ für ein

mäjjigeä Honorar auch politifche 33erfc(jroörung fpielt, roenn fte

getabe gebraucht mirb. 2lber mit bem ©eftnbel aßein ijt ber

ißolijei nicht gebient, ©ie fudjt Opfer höherer Drbnung unb

mo möglich SKitglieber erften 9tangeS aus ber ju »erfolgenben

Partei in§ 9le| hineinpjiehen. Unb h‘eriu ift nicht jeber

Slgent ju gebrauchen. ^Dergleichen miß »on Talenten gehanb-

habt merben, bie man oft jahrelang füttert, um jur rechten $eit

fich ihrer SDienfte ju erfreuen.
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2Bie fehr man ficf) hierin »ergreifen fann, baS hat baS

plumpe 3Jianö»er be§ ißrojeffeS SBalbed im galjre 1849 gezeigt.

2lucj) burcJ) ben ©teuer»ermeigerungS=$rojef3 im galjre 1850,

ber fd)on in feiner 2Rafjen--3Serfolgung meijr ä la ©ettadj ab*

gerietet mürbe, lonnte man nicht meiter lommen als jur Set*

urtfjeilung eines einzigen ÜDJitgliebeS aus einer Steihe »on jroei*

unboierjig Singeflagten. 3)ian f)atte noch immer „©efdfjroorene"

»or ftd^ unb biefe maren ein fjöc^ft unbequemer unb unlenlfamer

SBallaft, felbft menn man mit ber gügfamfeit beS ©ericfjtSljofeS

aufrieben fein lonnte. Vorläufig mufite man ftcfj tiiernadj mit

fleinen „Sßerfd|mörung8=6ntt)üllungen" begnügen. Sei einem

©djneibermcifter §äfjel mürben fieben bleierne ^anbgranaten in

einem Äoffer mitten in SDtafuIatur »on ftenographifd)en Se=

rieten über bie ©ifjungen ber 9iational»erfammlung entbedt.

SaS marEtroaS, unb §err »on 9Jtanteuffel §at parlamentarifdj

bieroon einen feljt fchredenerregenben ©e brauch gemacht; allein

bem Surft nach Enthüllungen fonnte bieS JeineSroegS genügen.

Sie fieben bleiernen Jpanbgranaten mürben im ©egentljeil ein

beliebtes Sterna jur Erheiterung, menn eS bem ßlabberabatfdj

einmal an ©toff mangelte. Natürlich muffe man barauf finnen,

»or 2lHem beffere 2lgenten im Sienft jur §anb ju ha&en unb

fobann bie ©efdhroorenen au befeitigen unb eigens für bodjpoli5

tifdje ißrojeffe einen ©onbergerichtShof ins Seben ju rufen, mie

ihn bie SerfajfungSreoifion als einführbar ^infteHte.

2llS man im galjre 1851 ernftlich barauf Sebadjt nahm,

biefem bringenben Sebürfnifj abjutjelfen, erfreute SouiS Napoleon

unfer Äabinet mit ber 9iad)rid)t, baf in ifJariS eine grofe Ser*

fchroörungSgefellfdhaft »on mehr als jmeiljunbert Äommuniften ent*

bedt roorben fei, roorunter fich auch acht preufjifdje ©chneibet*

gefellen befänben. Sie $reuä*3eitung nahm bieS in aroiefacher

Scjief)ung fehr ernft auf. Einmal »om höh 61«*1 politifchen

Sntereffe aus, bafj bie fran^öfifc^e SRepublif ftch bemühe, be*

freunbete ©taaten auf bie ©efaljren ber roeiten Serjmeigung

biefer Sanbe aufmerlfam ju machen, unb jroeitcnS infofern man

nunmehr ©elegenheit nahm, ben gäben ber Serfdjraörungen auch

bei uns mit günftigerem Erfolge na^jufpüren.

Sie Urmähler*8eitung nahm We ©adhe noch «nfter. ©ie ge*

6*
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ftanb, bah bie acht preußifhen ©hneibergefellen in fßaris »iel

yäben mürben in öänben gehabt hoben; auch ihre ©pefulation

auf bie 3erriffenljeit bet 3eitgenoffen namentlich in fßaletotS

unb SRänteln gab fie tu; fie erflärte auch 93eifpiele oon 33lut=

burft an ©hneibergefellen erlebt gu haben, bie in Grmangelung

fremben SBluteä ftch an ben eignen oon ©tidjroerfgeugen oer=

lebten fingern fogen; bie fommunift ifche ©eftnnung hielt fie für

gang groeifelloä burch bie ^hatfache, bafs biefe acht ©hneiber

fehr häufig bie §änbe in bie Xafdjen frember Äleiber geftecft

hätten.

21m emfllidhften nahm bie höhere fßoligei bie ©ahe auf.

2Bir hoben eS bereits ermähnt, roie man bie erfte SBeltauSftel*

lung in Sonbon für fo überfüllt oon fchrecflichen Flüchtlingen

be§ FeftlanbeS auSmalte, bah fogar ein SJtinifter nach 2la<hen

eilte, um ben bringen oon ißreuhen fußfällig gu bitten, bah er

fidj nii^t burch eine Steife nah Sonbon ben SebenSgefafjren in

ber SJtörber* unb Stäuberhöhle auSfeßen möge! 3)er fßring, ber

fehr roohl muhte, um roaS eS ft<h babei honbelte, lieh f'öh» wie

mir miffen, niht abholten, ber Ginlabung beS englifhen §ofeS

gu folgen, mit bem er fpäter ein glüdlidjeS, in fßreufjen mit

Fubet aufgenommenes Familien=Sünbnih fhloh- ©elbftoer*

ftänblih fah fth bie fßoligei oeranlaht, einen talentoollen ßenner

ber SßerfhmörungSlunft nah Sonbon gu beorbem. GS mar bieS

$err ©lieber, ber bereits feine ^Begabung in biefem Fache in

oormärglihen 3eiten in Dberfdjlefien bargethan, fobann in nah5

märglihen f£agen als ein höhft gefinnungStühtiger SSertheibiger

in bemofratifhen fßrogeffen aufgetreten mar unb enblih in ber

SteaftionSepohe mieber fein ©hiff in ben ftheren §afen beS

höheren fßoligeibienfteS hineingeleitet hotte. FIjnt gur ©eite

mirlten oiele Äräfte in Sonbon. ©emacljte Flüchtlinge boten

ihm gute fjanbljaben. 2luh ein tüchtiger ©enoffe aus ber

§eimath geidjnete fth in feinem Sienfte aus unb oerfhoffte i^nt

baS fffrotofoll einer Ffö<$tlingSoerfatnmlung, baS halb eine

midjtige Stolle in einem groben Äommuniften=f|kogeh gu Köln

fpieten foHte, fpäter freilih als ein gefälfdjteS fth herauSfteüte.

Fn Sertin felber roirfte im ©tiHen ein groeiteS ©enie, ein

Sßoligeirath ©hnl^e, ber unter bem Staaten eines fhlihten
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Kaufmanns im KroBfdfjen Sofat einige Sefanntfdjaften mit

bemolratifc^en ©ejtnnungSgenoffen gemalt Ijatte. SDiefeö ©enie

ift leiber ber Sßelt gu frülj entriffen roorben, um felber bie

grüdfjte feinet fleißigen Saaten ooBauf geniefeen gu lönnen.

2lber er Unterliefe nad) feinem Sobe fefer forgfam geführte

ißrotofoBe, roeld&e bie ©runbtage eines »oBenbeten SBerfdjroö*

rungSprogeffeS t>or bem ingrotfdjjen glüdliclj fertig gemalten

©taatSgeridjtälfof bilbeten. Siefe Seijtungen mären »iel l)ö!jeren

groeden geroibmet unb für roirlfamere feiten aufgefpart. ©S

roaren S>erf<$TOörungS=6ntf)üBungen auf Säger, bie man momen*

tan nod) gar nie^t brauste. 6ie foBten erft bann »erroenbet

merben, roenn Erfolge braftifdEjerer Biatur nöiljig mürben.

9Jm Ißringip roaren fie audfj »iel forgfamer als bis baljin

angelegt. §err »on fjincEelbep Ijatte Erfahrungen gemalt, bie

ifin fern gelten »on ben »erfänglit^en Künften beS Söalbed’ fdf>en

ißrogeffeä. 6r lonnte fid^ audf) nidE)t für bie @ntf)üBung »on

©cjjneibergefeBen intereffiren. Sie fieben bleiernen §anbgranaten

^ä^el’S, momit #err »on 3Jlanteuffel in ber Kammer aBe

glaubenSftarfen ©emütljer gittern machte, maren für §errn »on

föindelbep überrounbene ©tanbpunfte. 2BaS finb ©dhneiber*

gefeBen! -Wan mufete in flötete ©tufen ber ©efeflfc^aft hinauf*

fteigen, unb bagu bot baS ©enie ScfjuI^e’S »ortrefflidjjeS Material,

ber eS »erftanben ^at, ftdj ergiebigere Sienfte gu »erraffen.

Sie 2JletIjobe beftanb barin, bafe ber in Kongerten unb

SBierlofalen »otforglicfj gemonnene Semofrat, ber bem ©eftnnungS*

genoffen auf ber 33a^n ber in 2lusftdjt gefteBten nahen SReoo*

lution folgte, urplötzlich auf bie ^otigei gitirt mürbe, roofelbft

er ben freunblic^en Kaufmann als üßoligeirath entljüBt unb ftch

in einem SRefz gefangen fah, bem er nur bann entgegen fonnte,

roenn er fi<h nunmehr gu freiroiBigen Enthüllungen »erftanb

unb — roaljr ober erfunben, gleich»iel — bie IßrotofoBe beS

§errn ©dhulfce gu »erooflftänbigen »erfprac^. 2ßie oiele in

biefem 9ie$e gappelten, baS Ijat bie SSorfe^ung uns gu entljüBen

nid&t für mürbig gehalten. ©S mar auch »orläufig genug, bafe

fidfj ein Kaufmann 9iamen8 ©teinberg burdj biefeS ^ö£»ere

3Jianö»er »eranlafet fah, in bem ©nthüBungSfadf) recht roirffam

gu arbeiten unb fortan Sag für Sag Bericht gu erftatten, roaS
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et tintig in ber SDemolrafie mittlerer Drbnung anjujetteln mußte

ober angejettelt ju h“&en oorgab.

Slber bamit mar bie roirflidje Stufenfolge noch feineäroegä

abgefhloffen. Sä mußte »iel höher hinauf gegriffen roerbcn,

unb Eiierju bot ein Sieutenant außer SDienften, §err §enße,

ganj auägejeid)nete ®ienfte an.

Sludj er mar im ^aßre 1848 ein großer 2)emo!rat uub

hielt am Slhein fe£>r gefährliche Sieben. Später mar er in

Ißariä — rooju? — baä roeiß man nicht redjt. 2llä er nah
Serlin gelommen roar, Iegitimirte ißn bie ißolgei baburh alä

feljr oertrauenäroerth, baß fte ihn oerhaftete unb alä SReoolu»

tionär auäroieä. $ieä roar bajumal in ben 31ugen ber enragir*

ten 25emofratie eine fehr achtbare Empfehlung, burd) roeldje man

ficf> Vertrauen erroarb. 3)ie Sluäroeifung rourbe jurücfgenommen,

aber $err $enße roar bamit legitimirt unb machte bemotratifche

Selanntfhaften oon fehr ergiebigen folgen.

§err Schulde mußte eä ju oerßinbern, baß Steinberg unb

§en$e fidj gegenfeitig tennen lernten. Qn feiner §anb roaren

fie jroei getrennte Äarten au8 groei oerfeßiebenen Sphären, bie

fid) ergänzen foHten. £)ie ißrotololle rouchfen mächtig an. SDaä

Steinberg’ fhe naioen, bürgerlichen Scßlagä, baä $enße’fche

höheren OrabeS auä ber gelehrten SBelt. 2)aä Steinberg’fdje

bloä mit ©efinnungä*EnthüQung; baä §enße’fche mit feinen

ganj nach bem Slejept beä Strafgefe|budjeä oerarbeiteten ißro*

jetten.

3Jm Strafgefeßbuch ift ber fjoeßoerrath fo oorforglidj be=

geidjnet, bah bie iflolijei mit bloßer ©efinnung nicht oiel

auäridhten tann. £>ierj\u ift ein „Unternehmen" nötßig unb

jroar mit geroaltfamen SJlitteln, roeld^c man jum Umfturj ber

SSerfaffung oorbereitet. 2)iefe Vorbereitungen etforbern Ver*

abrebungen, Slnfammlung oon SBaffen, entroorfene Vläne ber

geroaltfamen 2luäfül)tung. IDa^u roar §etr Jfjenße ber richtige

SJlann. Er mußte ftch burch einen Vrief eineä glüdjtlingä bei

einem SJtanne Eingang ju oerfdjaffen, ber oft mit greunben

unb ©eftnnungägenoffen aUroödhentlicß jufammen !am unb §enße

baßin mitbrachte, .fjenße forgte nun für alles SBeitere, baä

fpäter im ißrojeß fehr nöthig gebraucht rourbe. 35ie ißrototoUe
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würben fertig, bie SSaffenfammlungen roaren richtig neranftaltet

unb beren Sergung getreulich ber Ißolijei mitget^eilt roorben.

2ludj Steifen in bie §eme rourben neranftaltet, rooran §err

jfjenjje ftdh fe^r betheiligte. — 216er für je£t liefe man alles

rufeen. Ser Sag, roo man non SlUem ©ebraudj machen wollte,

roar im Sahre 1851 noch lange nicht gefommen. Ser ißolijei»

rath Schulde ftarb eines feligen SobeS unb §err ©lieber »er*

roahrte 2WeS für bie befferen Sage, reo ber ©taatSgeridhtSljof

in SBirffamleit getreten roar unb £>err noct §incfelbcg ber ent*

büßten Verfdjroörung recht feljr beburfte.

J9. Iforfumpfung unb Mriguf.

2Bie roar eS nur möglich, burch foldje Volijeifünfte gebilbete

SJlenfdhen in ein 9iefe non Sntriguen einjufangen, bie fie fdhliefelidj

in’S 3U(hthaub brachten?

Sludj bie 2lntroort auf biefe grage fann man nur nerfteljen,

roenn man fich in bie ©ntroidetung ber $uftänbe beS SahreS 1851

nerfe|t, bie ganj aufeerorbentli<h finnoerroirrenb roaren.

3u biefem .Sroecf müffen roir ben Slicf auf bie politifdje

©timmung beS fßolfeä roerfen, roie fie ftdh thatfädjlich feit bem

Sahre 1848 geftaltet hatte.

Sn ^Jreufeen hatte bie überroiegenbe Mehrheit beS SSoIfeS

mit ber Vernichtung be§ aßgemeinen SBafelrechtä im 2Rai 1849

jebe politifche Setheiligung am ©taatSroefen non ftdh abgeroiefen.

Ser ©ntf^lufe roar jur Beit richtig, @S fonnte bie bemofratifdhe

Partei nicht am Srei!laffen=2ßahlgefetj Sheil nehmen ohne bie

©runblage ihres legal gewonnenen 9te<hteS aufjugeben. SaS aß=

gemeine gleidhe SBaljlrecbt roar ja nicht etwa t>on ber Semo =

i ratie geroaltfam befrebirt, fonbern würbe non ber 3te=

gierung bem nereinigten Sanbtag uorgefdf)lagen unb non biefem,

ber non dürften, Herren, ©rafen, Stittern, Sürgern unb
Säuern ftänbemäfeig gebilbet roar, angenommen unb roar
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atS ©efefj oerfünbet roorben. 2luf ©runb biefeS bemofratifdjen

SBa^Igefe^eä n>ar bie 9tational=Verfammlung gufammen getreten,

roeldje in ilfrer überroiegenben SJte^r^eit burdjauS lotjal roar unb

ihre Siebte unb Vefugniffe in feinem fünfte überfdjritten ^at.

2Jlan fpridjt roofjl noh ^eute non bem ©teueroerroeigerung§=Se'

in folget 2Seife,alS ob er ein 2Ift ber Steoolution unb bet

Sluftöfung beä ©taateS geroefen fei; aber bei näherer Gr*

roägung wirb jeber Unbefangene gugeben, bafe bem burd)auB nid)t

fo roar. SDie 9lational=Verfammlung roar berufen, um bie

fünftige Verfaffung IßreujjenS mit ber ßrone gu oereinbaren,

laut roeldjer nad) bem ®efe£ oom 6. 2tpril bie VerotHigung ber

©teuem ein gang flareS SRedjt ber VolfSoertretung fein foHte.

3)a trat benn nadj einigen ©traffemGkgejfen, an melden bie

9tational=Verfammlung burdjauS feine ©t^ulb ^atte, baS 3J2ini=

fterium Sranbenburg ein unb trieb bie gur Vereinbarung ein*

berufene fKationaloertretung mit fBlilitärgeroalt, oljne irgenb roeldje

Verewigung ^iergu, auSeinanber. hierauf rourbe groar in bet

noch tagenben Verfammtung ber Antrag auf ©teueroerroeigerung

gefteHt; aber biefer Slntrag rourbe nid)t angenommen. ©tauige»

33elifcfd) unb ^jS^tltipS ftettten oielme^r einen gang anberS

Iautenben 2fntrag, roeldjer nur auSfprah, bafs fo lange baS

SJtinifterium bie Veratmungen ber 9lational=Verfamm=
lung burdj 3JiiIitärgeroaIt oerfjinbert unb bie Verein»

barung ber Verfaffung unmöglich macljt/ fo lange fei eS nidjt

berechtigt ©teuern gu ergeben! S)iefer Slntrag rourbe an»

genommen. Gr roar burdjroeg legal unb forberte ni^ts anbereS

als baS Siecht ber Vereinbarung, baS faftifdj burdj ein ooll»

giltigeS ©taatSgefefs feftgeftellt unb groar im GinoerftänbniB

mit bem oereinigten Sanbtag feftgeftellt roar, bejfen 9Jiit=

glieber bo<h roahrlich fern roaren oon irgenb roeldjer ftaatS»

gerftörenben üfcenbeng.

STro^bem rourbe bie Vationaloerfammlung burd) militärifW

©eroalt oertrieben unb oon ber firone eine Verfaffung am
5. 35egember oftropirt, roeld)e jeboch baS allgemeine bemofratifdje

2öal)lredji befteljen liefj.

Gs routben nun bie Kammern am 26. gebruar 1849 ein»

berufen, unb bie groeite Kammer trat roieberum auf ©runb beä
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bemotratifdjen SßahlgefefjeS jufammen. 3” bicfer Kammer roar

roieberum bie fonfer»ati»e gartet in bet SJlojorität unb

naijm bte oftropirte SSetfaffung an. Sie Kammer nmrbe gleid^=

rooljl am 27. 2lpril aufgelöft, nicht etwa »egen eines beftruftioen

33efd^IuffeS, fonbent einjig unb allein raeil fte bie 2lnnaf)me

bet Kaifertrone forberte unb bie Aufhebung beS 33 e=

lagerungSjuftanbeS in Serlin »erlangte. Srsenb einen

anberen Sefdjluf?, ber etroa illoyal mar, roirb iljr 9tiemanb

nadjroeifen tijnnen. SaS bemofratifdje SBa^lrec^t fetbft »er»

tljeibigen ju müjfen, roirb unS hoch rooljl heutigen SageS Keiner

jumutljen, nadjbem roir einen SfteidjStag auf ©runb beffelben

|aben, bcn man bodj nimmermehr für eine reoolutionäre Snfti*

tution auSgeben roirb.

3llS hierauf im 2Jtai 1849 bie§ SBaljlgefefs bennodh fort»

oftropirt unb baS Sreitlaf[en»2ßahlrecht an bcffen ©teile gefegt

rourbe, roar eS nur ein rooljlberedjtigter unb politifdj um
anfechtbarer 58ef<hluf$ ber bemotratifchen Partei, an fotdjen

SBahlen ntd^t theilgunefjmen.

2lnber8 jebodj fteHte ftdj bie Situation nach bem 6. Februar

1850, als bie ohne 3uth«n ber bemotratifdjen Partei reoibirte

SSetfaffung als ©runbgefe$ beS preufjifchen Staates proltamirt

unb »om König unb fämmtlichen Beamten befchrooren rourbe.

Sie Urroäljter=,3eitung empfanb baS ganje Unheil beS $u«

ftanbeS, fortbauernb bie überroiegenbe Majorität beS SSolteS

außerhalb eines nunmehr feftgeftellten StaatSgrunbgefeheS,

baS gange ©taatSroefen negirenb, fortbeftehen gu laffen. Sie

SBerfaffung roar im 33ergleidj mit ber, roeldje bie National*

SBerfammlung entroorfen hatte, freilich feljr »erfümmert
;
aber fte

roar hoch noch unoergteichlich beffer als bie, roeldje roir je^t in

ißreufsen haben! Sie bot einen SRe^tSboben, auf bem man für

33erbefferung unb jebenfallS gegen ihre SSerfchledhterung an bet

©eite ber Konftitutionetten lämpfen tonnte. Sie Urwähler»

Leitung forberte fdhon SagS barauf, nachbem bie Sßerfaffung

befdhrooren roorben roar, bafj bie bemotratifdje Partei fte an er»

tenne unb fortan auch ihr Söahlrecht übe. ©ie fürchtete bie

SSetbumpfung unb SSerfumpfung aller ftaatsbürgerlichen SRedjtS»

gejtnnung, roenn man außerhalb aller politifchen Setljeiligung
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Bleiben wolle. „3Bir wollen unb follen unfer politifcjjeS

Stecht nidjt quittiren; aber mir bütfen baS minbere

Siecht als AbfrfjlagSgaljluiig anneljmen unb gebrauten." —

2)

iefe fjaltung rourbe non ber Stettiner unb 93reSlauer 3«itung

unterfiüfjt unb con ben fonftitutionellen Organen ernftlicfj be*

fürroortet. 2tbcr bie anbtren bemofratifdien Organe, bie 9fational=

Leitung unb bie bamals in 33erlin epiftirenbe 3)emofratifd)e

Leitung, eiferten bagegen. @0 rourbe ifjnen leicht, bie f onfe=

queng ber ©efinnungStüdjtigfeit im 9fid>troäfjlen unb
SJiidjtStljun gu glorifigiren unb in ben SegirfSoereinen bie

llrroäi)ler-3eitung gu überfiimmen. Auf bie grage ber Urroäf)ler=

3eitung, roo man bie ©runbfäfce ber Partei fortan batlegen

wolle, wenn roir beim 35rud gegen bic treffe unb gegen bie

Vereine nidjt minbeftenS bie Tribünen berfammer für unS

offen gelten, antroortete bie SDemofratifdje 3^'tung feljr tapfer:

UnS bleibt bie Anflagebauf gut ißroflamirung unfereS

9ied)te8! ®ie Antwort flang feljr fc^ön ;
aber ber 9tebalteur

ber 2)emofratifd)en 3«itu«S/ Dr. f&teqen, fanb nur all gu halb

baS Untljunlicfje feines guten ©tunbfafjeS. 3118 er roenige

fDtonate barauf bie ffiorlabung erhielt, auf ber Anflagebanf

wegen ißrefjoergelienS ißla§ gu nennen, gog er eS oor, als

glüdjtling nadj Sonbon gu reifen. So fafj es fdjon im

Jja^re 1850 auB.

fDlit bem 1851 trat roieberum eine feljr bebeutfame

93eränbetung ber politifdjen Situation ein. 3)ie Sdjmadj oon

Olmüfj, bie Sdjanbtfiaten in Äurfieffen, bie SBerljöfinung alles

9lationalgefüIjl8 in ber Auslieferung SdjleSroig=§olftein8 an

3)

anemarf rief bie tieffte Empörung in allen ©emüt^ern wacfj.

®ie fonftitutionellen unb aufrichtig fonferoatioen waren nid)t

minber empört wie bie SDemofraten. AIS gar unter bem frommen

Sufi* unb Sobgefang beS StunbfdjauerS ber alte SunoeStag roiebcr

fein fdjmadjootteS §aupt aufrichtete, fteigerte ftdj bie (Smpötung

ber ©emütfyer bis gur »ollen SSergroeiflung. ®ie 3)enlroürbig=

feiten Sunfen’S geigen eS, roie bis in bie l)öd>ften f reife ber

beroäljrieften unb eljrenljafteften Staatsmänner ber

9fuf ber SSergroeiflung: „So fann’S nidjt bleiben!" ein gang

allgemeiner geworben war.
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SBie falj eS benn ba fpegieU in ber bemofratifdjen Partei

aus?

©ie ißreffe war fafl total »ernichtet ober gar torrumpirt.

©ie Vereine waren aufgelöft. ©ie SegirtSoerfammlungen waren

ber Schaupla£ oon ^Brutalitäten, mit welken man polizeilich bie

SBerfammelten auSeinanber trieb, ©ie ©aftroirtlje oerloren bie

Sdjanlfongeffton, wenn fie iljr Sotal ^ergaben, um irgenb eine,

wenn auch gang hatmlofe 3u fQmmenfunft ju ermöglichen.

Selbjl ©efangSfaljrten, ©urnfährten, Siebertafeln würben als

»ertappte politifche 3u fammen^ünfte ber Verfolgung auSgefefst

unb burch ßhifanen »erljinbert. @S blieb in ber ©hat nur noch

bie Slntlagebanf als eingige Stätte, politifche ©runbfä^e ju

proflamiren; aber ber „Slusfchluh ber DeffentHdjfeit" machte

auch foldje Sßroflamationen unmirffam, unb felbft wenn man baä

©lücf hotte, bah bie dichter nicht bei »erfchloffenen ©hören oer=

hanbelten, wufete bie ißolijei ftch gu halfen. Sie fdjictte ben

Leitungen ihre Berichte über politifche ißrogeffe gu

unb tonfiSgirte fie, wenn fie f ich erbreifteten, anbere

Senate aufgunehmen! Um biefen $aH mit einem eingigen

»on hunbert Seifpielen gu belegen, wollen wir nur bie ©hotfadje

mittheilen, bah ber ÜHärg^üJlinifter Heinrich »on Strnim, ber

bie Schmach »on DImüfc in einer Schrift barlegte, welche ihm

einen ißrogefs gugog, bei »erfchloffenen ©hören auf ber 2tn=

tlagebanl fafj unb eine Verausgabe feiner VertheibigungSrebe

baburch gefdjicft »erljinbert würbe, bah bie Volijei bie Äonfis*

fation »ollgog, beoor bie Schrift bie ©ructerei »erlaffen hotte! —
©ie Urwähler=3eitung, welche allein ben 2Ruilj hQtte, ftch regcl*

recht fonfiSgiten gu Iaffen, weil fte wuhte, bah ihre Sefer ihr

treu blieben, wenn fte auch nur gwei Slätter in ber Sßodje

belämen, genoh auch baS Vergnügen, einen Spion in ber ©rucferei

gu hoben, ber ber ißoligei zeitigen Sericht erftattete. 3Jtan muhte

eS unb — lonnte eS nicht umgehen!

3m Qahre 1851 merften benn bie ehemaligen berliner Se=

girtSoorftänbe ber ©emolratie, was eS heiht baS Volt gang

»etbumpfen gu Iaffen aufjerhalb jebeä SßahlredjtS unb
jeber Setheiligung an ftaatsbürgerlichen Veiten unb

Pflichten. ßinige »on ihnen tarnen in ißri»atgimmern wöchentlich
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einmal gufammen, um fidf) über bie Sage bet Singe gu befprecfjen.

Slud) fte roaren ber allgemeinen Uebergeugung, bafj eä nicE)t fo

bleiben fön ne; über bie tjfrage jeboc^, roie unb rooljer ein

Umfäroung fommen fönne unb roaä für fotzen gaU gu tljun

fein mürbe, Ratten fte ifjre eigentljümlidjen S^ujtonen, reelle fte,

roie roir feljen roerben, gum ©pielball ber rooljlberecfjneten unb

fein auägefonnenen 5ßoIijei=3ntriguen malten.

20. Muftantn nnh ^pionngtn.

Sie SjUufton, roeldje im ^a^re 1851 oon SMelen im bemo=

fratifcljen roie im fonftitutioneHen Saget gehegt rourbe, beftanb

in ber S3orauäfe£ung, bafe Souiä «JJapoleon’ä SBirt^fd^aft alä

Sßräfibent ber frangöfifdljen SRepublif nur enben lönne entroeber

mit einer neuen SReooIution in $ari8, im 2Rai 1852, ober

mit einem ffriege granfreidjS gegen bie ^ eilige 2llliang.

3Sm 2Rai 1852 lief nämlidj bie ißräftbentfcfiaft Souiä

SRapoleon’ä ab, unb laut ber oon iljm feierlich befdjroorenen

Sßerfaffung burfte er nidjt nod^ einmal geroäljlt roerben. 9lun

roufte man gang ftdfjer, bafj er feine ÜRac^t nid)t gutroiHig unb

oerfaffungämäfjig auä §änben geben roerbe. Gr Ejatte ein §eer

oon Pfaffen, ißräfeften, 2tbenteurern unb gloireburftigen SRilitärä

auf feiner ©eite, bie iljm in jeber ©d&anbtfjat unb gu jeber

©eroalttljat gu ©ebote ftanben. Slber man fonnte ftdj’ä nid&t

benfen, baff bie frangöfifdffe -Ration fo Ijcrabgefommen fein

follte, SReineib unb ©eroalttlfat über fiel) ergeben gu laffen.

Sroar roujjte man, baff bie Sourgeoifte mit ©freien an bie

3>unitage oon 1848 backte, an roeldfjen man genötigt roar, bie

bemagogifd) aufgereigten Arbeiter ber fogenannten „9?ational=

SBerfficitten" burd) eint blutige ©trafjenfdjjlad&t in ißariä nieber*

guroerfen. 2Ran fegjte batjer oorauä, baff eä bie 93ourgeoifie

nicf)t gern roerbe gu einer neuen SReooIution fornmen laffen;

allein man glaubte, bafj baä ängftlicfje SBürgertljum mit feinem
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Krämetfmn bodj immer noch fo riet ©hrgefüljl haben roerbe,

bie nationale SBoIjlfaljri nidjt in bie 4?anb eines meineibigen

Abenteurers gu geben, unb bie ©ationaloerfammlung unb bie

legal gu Stanbe gefommene ©erfaffung nicht ungeftraft ein Opfer

oon ^ntriguen unb Sdjanbtljaten motte roerben [affen.

Sollte aber bennocfj bie Slecfjnung trügen, fo lönnte ber

AuSgang ber KtifiS bodj nur baS Kaifertljum ÜRapoleonS

fein, roeldjeS ben Verträgen oon 1815 roiberjpradj, unb oon ber

heiligen Attianj belämpft roerben mußte. SDieS mürbe alfo

gum Kriege führen, nach roelchem bie üJlilitärS in ffranlreidj

fd)mad|teten unb ber bie frangöfifche Nation burd) napoleonifdje

©loire oerföljnen foffte. Um folgen Krieg gu führen, roürbe

aber auch Preußen genötigt fein, {ich auf baS ©olf gu ftüfcen

unb ber S)emofratie Sugeftänbniffe gu machen, roenn fte nur

nicht im ©fei über bie ^enfc^enben 3uji<mbe gang »erbumpft

bleibt, fonbern geitig geroedt unb forgfam gelenft iljr oolleS

SHed^t forbert.

@8 lag eine £ogif in biefen ©orftettungen; aber eine 2ogi!

ehrlicher mittelmäßiger Köpfe, roeldje ftd^ in ber Sieget neue

Situationen nach ber Schablone älterer ©orgänge auSmalen. —
©ine neue ©eoolution in SflariS müffe ben ©eift ber beutfcßen

Steoolution roieber anfadjen. 2Barum? 2ßeil eS 1848 auch fo

geroefen! ®aS frangöfifche Kaifertßum müffe ben Krieg ber

^eiligen Attiang entgünben! SBarum? 2BeiI bieS in früheren

feiten fo feftgeftettt rourbe! — ®iefe Art oon Sogif, — roelcfje

auf ber ©orftettung beruht, baß bie SBeltgcfdjichte noch einmal

alte Sgenen roieberholt, roenn man „da capo“ ruft, — roar im

Saßre 1851 ber $attftricf, ber auch gebilbete SJtenfchen gelnebelt

unb in bie §anb ber ^3oligei=3ntriguen geliefert hat.

®aß biefe ©orauSfeßungen nicht gang ohne ©aftS roaren,

baS ergeben bie ©riefe beS Königs gtiebricß SBilljetm IV. an

©unfen. S)er König roar ein fo reblicijer ©erehrer ber ©erträge

oon 1815, baß er ftdj bemühte, eine Koalition mit SRußlanb

unb Defterreid) gu bilben unb burcß Sunfen’S ©ermittlung in

Sonbon einen ©ertrag mit ©nglanb gut SBaljtung ber ©er®

träge oon 1815 inS Seben gu rufen, ©r merlte nicht, baß

Stußlanb gang anbere $läne im Kopfe hatte unb bereit roar.
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für bi* ^reiSgebung beS linfen 9i^cinafer§ ftdj bie freie 2tftion

im Drient oon tyranfreich gu erlaufen. 5Der König fab audj

nicht, baß Cefterreich an ipanb unb §uß non 2ouiS 9iapoIeon

gefnebelt warb burch bie Grlaubniß, bie fjTanfreich bem Kaifer

non Ceftreidj ertheilte, bie Schweig unb Italien in Slnaft gu

jagen, wegen ber SlüdjtlingSfrage. Cefterreich bachte nicht

baran, bas Regiment 2ouiS fJJapoleonS gu ftören. 3“* ®egen=

theil war ber Umjturg ber frangöfifchen SSerfajfung für Cefterreich

baS 33orbiIb, auch feine fogenannte ©efammtoerfaffung
aufguljeben! 3Juth ber ^eilige SBater war 2ouiS fRapoleon

gu ®anf bafür oerpflichtet, bafs er burch franjofife^e Sajonette

wieber in feine §errf<haft in fRom eingefefct würbe. 2oui3

SRapoIeon halle bie weltberühmte „Solibarität ber fonfeToatioen

SnteTejfen", welche bie „flreuj=3eitung" erfunben unb in bie

£anb Kanteuffel’S glaubte gelegt gu haben, bermaßen am

Schnürchen, baß ber Kampf ber heiligen aHiang gegen ihn eine

fßhantafie beS Königs oon fßreußen blieb, bie ben hart 9es

quälten unb oon Spionen bewachten 93unfen nur fchwere Kopf*

fchmeTjen machte. 3« Gnglanb war für begleichen gar fein

93 oben. — Selbft bet fpäter oom König oentilirte oiel natür=

liefere fßlan, eine Koalition fßreußenS mit Gnglanb in Serbin*

bung mit §oHanb unb 93elgien, bie 2oui8 Napoleon gu fürsten

allen ®runb hatten, gu ergielen, fiel in’s SDSaffer, weil bie engli«

fhen Staatsmänner beutlich genug gu »erfiehen gaben, baß

man fich auf fßreufcen, baS Sieles will unb nichts

burchführt, nicht oerlaffen fönne. 35ie Spefulation auf

eine ßtlöfung aus ben jammerooHften 3«flänben burch einen

Krieg war hiernach gang oerfehlt.

aber auch bie „neue SReootution" in ffranfreich lam

nicht unb fonnte nicht fomnten. 2ouiS Napoleon, ber fidj jeßt

auf 3ntriguen beffer oerftanb als gur Seit feiner Straßburger

unb 93oulogner attentate, hatte bem fehr fdjlau oergebeugt.

Gr faßte gunädjft ben fjJlan, ber KriftS oom Kai 1852 gu*

oorgufommen unb gerabe bie arbeitet in fßariS in bem -Kontent

auf feiner Seite gu haben, wenn er bie fJlationaloerfamtnlung

fprengen würbe. SDieS würbe ihm fehr leicht. 2)ie ^Rational*

oerfammlung hatte nicht bloS bie Steoolte im 3u,ti 1848 blutig
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niebergefchlagen, fonbem auch ben »erfeljrten Vefdjluß gefaxt,

ba§ allgemeine 2BaE)lrecf)t — biefen einigen Schuß gegen 2)ema=

gogie — burdj baS Grforberniß eines mehrjährigen

$eimathSrechtS ju oerfümmern. ®ie Strbeiter in fßariS

roaren empört barüber «nb in einer müthenben Stimmung gegen

bie Stationaberfammlung, roeld^e both ein Grgebniß beS unoet*

fümmerten allgemeinen SBahlredjtS mar. SouiS Napoleon ent*

fcßloß ftch h«mach, feinen StaatSfireicfj mit ber erneuten

Vroflamirung unb §erftellung beS allgemeinen SBahl*

rechts ju beginnen unb führte bieg auch aus. ®ie Vour*

geoifte mar fo entfett unb cerjroeifelt, als fte bieS fafj, baß fte

bem Staatsstreich feinen Söiberftanb entgegen feßen fonnte,

roenn fte auch ben SDiuth baju gehabt hätte. 2>aS ViSchen

2Biberftanb ber ehrlichen Vepublifaner mürbe burd) bie Äanonen

am 2. SDejember 185J. unb bie Verhaftung aller Ghrenmänner

in ber Vadjt »orher total niebergefdjlagen. SMe Arbeiter in

VariS rooHten nicht ihre §aut ju SDZarfte tragen für bie ge*

roaltfam gefprengte Slationaloerfammlung, roelche ihre Siechte

oerfümmert hatte, hiermit mar ber Spefulation ber einzelnen

Vorfteßer bet berliner bemofratifchen Vereine auf Ärieg ober

auf eine fiegreidje Veoolution in fßariS oollfommen oor*

gebeugt.

2lber ber Vlan SouiS Vapoteon’S ging noch weiter. Gr

fuchte V*eußen, baS fo eigentlich fein ehrlidjfter ©egner

hätte fein fönnen, burdh einen SiebeSbienft für fich ju

geroinnen. Gr jettelte GnthüHungen oon fommuniflifchen

VerfchmörungSgefchichten an, roie fte bie Verliner V°l'Se* nut

roünfchen fonnte.

Gr lieh, wie mir bereits ermähnt haben, eine fommuniftifche

Verfdjmörung in VariS entbecfen, roorin acht preußifdje Schneiber

eine große Volle gefpielt haben füllten. ®aS mar ein großes

Verbienft, für melcßeS ißm bie ßreujjeitungSpartei herä^
©anf mußte. Gr tßat alles SJlögliche, um Gnglanb als bie

SDförbergtube hinjuftetten, in melier bie Flüchtlinge bie fdjma^en

fßläne ausbrüteten. Vunfen, ber oom Äönig fortmäßrenb mit

biefen Volijeigefchidjten h £iwgefud)t mirb, ift in Verjroeiflung.

„3dh fann — fchreibt er — einen tiefen Schmerj nicht
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überwinben, ben tljeuren König aus einem Se^er
trinfen gu feben, bet fchon fo oielen Fütfien unb
Königen baS gonje Seien ©erbittert, manche aber ihrer

eignen ÜJZatur entfrembet bat. Ungeftraft ttinft ibn

Meinet!" — „GS giebt — fügt et in feinen weiteren Klagen

bingu — „eS giebt !ein 93eifpiel, bafc ein Fürft, ber feine

SJlinifter unter ^olijei=33eobad)tung fetjt, je e^rlic^e SJlänner gu

SRiniftern batte, noch einen wahren greunb natb feinem ©obe!

Sßiele dürften, bie ein beffereS SooS oerbient batten,

finb baran untergegangen . . .

!

(Bott im Fimmel, meid}

ein 3»ftanb in ©entfif)lattb!" — ®8 liegt etwas IßropbetifcbeS

in biefen Klagen eines wahrhaft treuen ffreunbeS unb ©ienerS

beS ÄönigS, ber feiner innerften Utatur nach ein beffereS

S008 oerbient bat als oon ber GamariHa bis gur ©ebirn*Gr=

Weisung gebest gu werben. ©er braoe ^rinj Sllbert feilte

Sunfen’S Scbmerg hierüber.

SouiS Napoleon tbat aber noch mehr. Gr fd^idEte Spione

unter ber 2Jla8fe oon Flüchtlingen nach Sonbon unb gab ber

Serlinet ^oligei bie 2lbreffen an, wo fie nach 33ebarf all bie

Fäben finben unb auSfpinnen fonnte.

33on all bem batten bie eingelnen Sorfteber ber berliner

bemofratifchen Vereine feine Slbnung. Sie glaubten 1851 noch

immer an bie gwei Goentualitäten „Sfteoolution ober Krieg"

unb unterhielten ficb mit planen, wie man bie fommenbe
KrifiS benufcen wolle, um baS oerlefcte föecht gu retten.

SEBit werben fogleicb geigen, wie bie ^Berliner $oligei unb gang

befonberS baS ©enie beS SßoligeiratbS S<hul§ bieS brauchte, um
ben aüerfdjönften „^ocboerratb" barauS gu fpinnen. Für je|t

wollen wir nur noch einen merfmürbigen 3eugen über bie

fdjänblicben 3uf*änbe ber bamaligen 3«! *n ©eutfchlanb oor*

führen, ber um fo unoerbächtiger in feinen Urtbeilen ift, als er

berjenigen Partei angebörte, bie biefe 3uftänbe geförbert bat.

©er §err oon 35iSmarcf=Scbönbaufen war im Sabre 1851

preufjifcber ©efanbter am hoben beutfchen SunbeStag in Franffurt

am 2Jlain. ©ort bat er etwas oon ber Sämmerli^feit ber 3u=

ftänbe gelernt, was ihm fpäter gu SRufse .fam. — Seine Sin*

fickten über bie 3«ftänbe beS beutfchen SunbeS fommen febr
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balb baf)in, baf) er an feine ©djmefter wörtlich fdjreibt: „Sa§
befannte Sieb non §eine „D Bunb, Su §unb, Su bift nicht

gefunb u. f. n>." wirb balb burdh einftimmigen Befdjlufj jurn

Bationallieb ber Seutfdjen werben." Sin feine $rau aber

fdjreibt er im 2Jlai «nb 2>uni 1851: „Sein Btenfcf), felbft ber

böäwittigfte ^roeifler non Semofrat glaubt e§, maS für ßfjarla»

tanerie unb SBichtigtljuerei in biefer ^Diplomatie Jjier ftecft." —
„lieber Bolitif" — fügt er Ijinju — „fann ich Sir nicht oiel

fdjreiben, weil bie Briefe alle geöffnet werben." — „Ber=

gifj nidjt," Ijeifjt eS an einer anbern ©teile, „wenn Su mir

fdjreibft, baf; bie Briefe nic^t bloä oon mir, fonbern oon aller*

Ijanb Boftfpionen gelefen werben, ©ei oorftdjtig in Seinen

Beben gegen Sitte, ohne Stuänaljme, nidjt bloS gegen X, nament*

lieh in Urteilen über ijSerfonen, benn Su gtaubft nicht wa§
man in biefer 2lrt erlebt, wenn man einmal erft ©egenftanb

ber Beobachtung wirb, ©ei barauf gefafjt, baff hier ober

in ©anäfouci mit ©auce aufgewärmt wirb, wa§ Su
etwa in Baffalfen ober in ber Babehütte flüfterft." —
„SEBenn bie xxx unb anbere 2eute in unferm Säger SJlifstrauen

fäen fönnen, fo erreichen fie bamit einen bet §auptjroecfe ihrer

Briefbiebftäljle."

3>n einer folgen Seit, in meid)« bie ©efanbten be§ Sönigä

in Sonbon unb fogar am beutfdjen Bunbe fo umfponnen waren

oon Spionagen, wollten bie harmtofen Bertreter oon bemofra*

tifchen Segirfäoereinen f«h auf eine Sireftion ber meltgefdjidjt»

liehen nädjften Seiten einrichten, weil e§ „anberä werben

rnufj"! 2Baä SBunber, bajs fie oon ber SltteS umfpinnenben

©pionage in Sßläne oerflodjten würben, bie fte ins ©lenb

führten.

2öir wollen nunmehr biefe htittofen ©efdjidjten, minbeftenS

in ihren Umtiffen, näher barlegen.

7
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21 38i* btt? ffldrott'fnflj! nngtfponntit ntiüb.

35ie gufamtnenlünfte mehrerer Vorfifjenben bet bemofra*

tife^en Sejirfäoereine roaren felbftoexftänbtic^ ber ißoligei nicht

unbefannt; um jeboc^ hieraus ein Romplot, eine Vet*

fchroötung, einen ©odjoerrath gu machen, bagu beburfte eS

ber Runft ber Verleitung, bie nur in bet höheren 9tegion ber

politifd)en Volijei auSgeübt wirb.

3u biefem höheren 3roed hatte bet ißoligeirath ©djulfc groei

Reifer gut ©anb, bie mir Veibe fdion genannt haben. ®er eine

mar ein Raufmann ©teinberg, ber bto8 in beit niebrigen

Rreifen bet SDemofratie herumhordjte, in melden feine $läne

erfonnen unb auägefponnen mürben, in benen jebodj gleichfalls

bie moralifdhe Ueberjeugung lebte, bafj eS nicht lange fo

bleiben fönne. 2)er groeite, ber Sieutenant a. 2). ©enfce,

mar ber ©elfer höherer Drbnung, ber Sille, mit roeldjen er in

Berührung fam, fo gut ju leiten roujjte, bafj ihre feljr unbe=

ftimmten nebelhaften 3roe^e benjenigen ^Ejarafier annahmen,

roie ihn baS ©trafgefefcbuch für Veranftaltung eines

roirflidjen ©odjoerratheS oorauSfefct. —
3>n ber VorfteHung befangen, bafe im SJlai 1852 eine neue

Steoolution in ißaris ausbrechen müffe, bemühte ftch ber ©pm*
naftal=£ehrer ©erde, ber bis gum Saljre 1850 ben Vorfifc im

VolfSoerein feines VegirfS hatte, einige Vorftfcenbe anberet

Verliner VegirfSoereine gut Vefprechung beS Verhaltens gu oer»

anlaffen, roie man bie »orauSfithttidje RrifiS benu^en
roolle, um gu einem ©iege ber bemofratifdjen Partei

in Preußen unb 2)eutf<hlanb gu gelangen. Slls ftcher

nahm man hierbei an, baf} mit bem ©turg SouiS Slapoleon’S

in VariS unb bem ©iege ber bortigen Slrbeiter ftch fofort auch

ber Slrbeiterftanb in gang 2>eutfd>lanb gu einer unüberminblichen

9teoolution erheben roetbe. 5Diefe Sfteoolution mürbe freilich

gunächft einen fommuniftifchen ©jjarafter annehmen unb gu

Slnfang fernere SluSfchreitungen gur golge haben, melche man
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nicht im Stanbe fein würbe gu oerljinbem. 2lbet um bie 9te*

ooluiion nicht in 2lnardjie untergeben gu taffen, fonbern fte gu

©unften einer bemofratifcfien Drbnung gu leiten, fei eS notf)=

wenbig, bafs jeber bemofratifche güfjrer in ben eingelnen VegirEen

einen 2lnljang oon tüchtigen ©eftnnungSgenoffen fd&on je$t um
fi<h fammele, um, trenn bet erfte anarchifthe Sturm oorüber fei,

gu gemeinfamer Seitung beS Volles gufammengutreten unb bie

VolfSbewegung gu einem haltbaren bemofratifchen Grgebnijs gu

führen.

3u biefem 3roedE, ben man jebodh nur in engen oertrauten

Streifen ber tführer barlegen woßte, foBte baS bemofratifdSje

Veroufjtfein in ben VejtrEen roieberum au§ ber Setljargie genjecft

werben, in welche eS in $olge ber reaftionären Sßirthfchaft »er»

funfen war. ©iefeä Veroufstfein fei am tiefften erfcfjüttert worben

burdh bie Gntraaffnung bet Vürgerroehr im Vooember 1848 unb

würbe in ben Gingelnen erft wieberlehren, wenn man für bie

Slnfdfjaffung einer SBaffe Sorge tragen woße. Sßenn im richtigen

SJtoment nur eine Eieine 3lngaljl »on tüchtigen ©eftnnungSgenoffen

mitten in ber anatdjifchen Bewegung auftreten würben, fo würben

fie in ber VolfSmaffe als getreue fjührer anerEannt werben unb

ber gangen Bewegung bie geitig erwogene Dichtung geben Eönnen.

©iefer auf einet reinen Sßufion aufgebaute phantaW<h e

ißlan würbe oon ©ercEe fo ernft genommen, ba| er bie Slebaftionen

ber bemofratifchen ißrejfe bamit beheßigte unb thatfächlich bereits

im ^uli 1851 oerlangte, man foße fogieich bie Seitartifel nieber=

fcjjreiben, welche am ©age beS 2luSbrudje8 ber Veoolution in

VariS, alfo im 2Rai 1852, erfcheinen foßen. Vatürlidjjerweife

würbe er mit biefem tljörichten Verlangen entfdhieben abgewiefen.

Gr fncE)te auch 3lbgeorbnete für feinen ißlan gu intereffiren unb

machte fogar eine SReife bis nach Königsberg, um 3of>ann

Sacobp für bie 3bee ber Vorbereitung auf bie Eünftige 9leoo*

lution gu gewinnen, ©er Elarer blicEenbe Qacobp lächelte gu

biefen 5ßhüntaftereien. Gr erflärte — wie bie 2llten beS SßrogeffeS

wörtlich anführen — „bah baS Scheitern ber Vefirebungen beS

Jahres 1848 in ber mangelnben politifd^en Vilbung beS Volles

begrünbet unb er ooßlommen bamit einoerftanben fei, bafs bie

SReaftion gegenwärtig bie politifche Grgiehung beS Volles gut

7*
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greiljeit in bie £anb genommen habe". ®r fügte hinju, „baß

eä con Seiten bet $emofratie unftug wäre, bie Steaftion in

biefem ©rjiehungSmerfe auf irgenb eine ÜBeife ju ftören, ba fie

unter ben gegenwärtigen SBer^ältniffen für bie gwecfe ber 35emo=

Iratie beffer arbeite, als biefe felber". 2tuf ©ercfe’3 grage, wie

er ftcfj oerbatten toerbe beim 2lu3bruch ber Veoolution, antwortete

Sacobp, baä fei „überflüffige 5Jteugierbe".

$!afs e§ ©erdfe ebenfo bei bem 33efu<h anberer Stbgeorbneten

erging, ift natürlich. 5Da man ihn jebodj at§ einen ehrenhaften

3Jtann lannte, fo hegte man fein Vebenfen, ihm ©etbbeiträge

einjuhänbigen, welche jur Unterftüßung politifd) Verfolgter ober

i\u titerarifcf)en gmecfen ju ©unften ber VolfSaufflärung ge»

fammelt mürben, unb bie ©ercfe auch r^rer Veftimmung gemäß

rebtidh oerroenbete.

3n Serlin felbft intereffirte fc<h nur ein feljr Heiner Ureiä

oon etroa fed)3 ißetfonen für ben ißlan ©ercfe’ä. Sie famen in

ber Siegel wöchentlich einmal in ber SBoljnung be3 ©inen ober

be3 Slnbern jufammen, wo fie bei ber 2Bbiffpartie ober bem

SIbenbbrob ftch SDtittljeilungen oon ihren SBahmehmungen machten.

Sie bilbeten feine gefcfjloffene ©efeüfcfjaft, hatten fein Statut,

führten feine tßrotofotle unb waren auch gar nicht mit einanber

in ben etwaigen fielen einoerfianben. 3Sh*e erften 3uf«mmena

fünfte fanben bei einem Dr. §ofmann ftatt, ber fpäter nach

Slmerifa auäwanberte. @r war Votanifer unb hat fich in Slmerifa

wiffenfchaftliche Verbienfie im Vereidj ber ißflanjenfunbe er=

worben. $ie anberen ©enoffen waren Dr. phil. Sabenburg,

Dr. jnr. ©ollmann, ißrioatbojent an ber berliner Unioerfität,

Dr. med. galfenthal unb ein Vuchhalter 9ieo. ©inige 3Me
famen auch ein Kaufmann Seop, ein 2)recf)äler 5ßape, ein

Vuchhänbler SBeible, ein Schtoffermeifter härter unb ein

SRobeHtifchler ©eiäler mit einem ober bem anbern ber Dben=

genannten jufammen, ohne jeboch an ben Stbenbunterhaltungen

felber !£f)eil ?u nehmen.

2Bir jtnb fern baoon, in 21 brebe ju {teilen, baß ber 9lu§=

brudh einer Steoolution oon att’ ben ©enannten ernfttich gemünzt

würbe. ÜJtehr ober weniger ftar würbe barnalS biefer SBunfdj

oon Staufenben unb Slbertaufenben gehegt. 2)ie Suftänbe waren
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aud) banacb angetan, bie Sefjnfudjt na<b irgenb einem Umfcbroung

felbft in ben lopalften ©emütbern anjuregcn. ®ie SBünfcbe

bet Obengenannten, roeldje alle mit 2lu§na^me be8 Dr. Hofmann
bei §o^oeuat^§ angellagt nmrben, gingen auch babin, baf} ber

StuSgang ber ermatteten Steoolution ein republifanifdjeS Regiment

in 3>eutfcblanb fein möge. 216er tbatfäcblicb {lebt eS feft
—

unb felbft bie Slnflage giebt bieS ju — bafj bie ©enannten bie

erroünfcbte Steoolution nid^t felber berbeifübren roofften, fonbern

non aufsen her einbre^enb erroarteten unb ficb mit bem @e=

banfen befdbäftigten, roeldbe Stoffe fte bann ju ergreifen batten,

roenn ber erfte roabrfcbeinlicb fommuniftifdbe ©tob vorüber märe

unb eS {ich barum banbeln mürbe, ber Veroegung eine beftimmte

politifcbe Stiftung anjuroeifen.

2Bie febr man auch biefe ^S^antafterei com potitifdben

©tanbpunfte auS nerurtbeilen mag, fo lag bo<b barin noch fein

SJioment ftrafrecbtlicben ©barafterä. Söünfcben, hoffen, unbe=

ftimmte ifJIane für unbeftimmbare Situationen hegen, ® Cs

fpredjungen pflegen, roaS man tbun fönnte, menn con irgenb

mober bie ©elegenbeit bagu ftch bieten mürbe, baS mürbe nach

bem ©trafgefefsbueb feinen Slnbalt ju einem Vrojefe geben, auf

ben ficb ein Stiebtet einlaffen mürbe, ©in ftomplot, eine Ver=

fdbroörung, ein H°<b»erratb bebarf ganj beftimmter 3:^aten,

minbeftenS fold^cr Saaten, melibe man als Vorbereitung
eines berbeijufübrenben UmfturjeS bejeiebnen fönne. $ie ißolijei

muffte con aff’ ben SBünfdben unb Hoffnungen, fab aber

ein, baff mit einer etroaigen ©ntbüffung berfelben nicht eiet

gcroonnen fei. Steoolutionäre ©efinnungen unb recolutionäre

Söünfdbe roaren bamalS affentbalben an ber SageSorbnung.

©offte bie ©ntbeefung berfelben als eine grojje „©ntbüllung"
gelten, mel<be bie ^Berliner ißotijei in coffer ©torie ber ©taatS=

rettung ^inftefft, fo muffte für bie richtige Leitung ein toobl=

bebac|ter Helfer gefunben merben, natürlich ein Helfer, ber als

©efinnungSgenoffe ber 3)emofraten bei ihnen coffauf legitimirt

auftritt.

35iefe fdbötte Stoffe mürbe bem Lieutenant Hen|e jugemiefen.

Heber bie SJtaterialien, bie biefen Helfer ganj enthüllen,

f^mebt nodb einiges $unfel, baS ficb oieffeiebt fpäter noch einmal
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wirb lichten (offen, gür Ijeute genügt eS, auf bie

hinjuroeifen, bafs ber llnterfuhungSrihter Sdjlötife auf bie

Stusfagen biefeS ißoIigeifpionS fo wenig SBerth legte, bafj er fte

gut ©rhebung einer 2TnfIage nicht für geeignet fanb. @S trat

natürlich ein anbeter llnterfuhungSrihter an beffen ©teile, ber

hierin finbiger war. 2)er Oberstaatsanwalt Körner lernte

bie 3ln!Iage ab; fein -Jladjfolger, §err ©htoarcf — ein Mann,

beffen ©efinnungSumfhwung man bei Slnbrudjj ber neuen 2lera

erft rec^t anguftaunen ©runb Ijatte — war oiel potigeigläubiger.

2ludj ber 2In!(agefenat fann ftd^ beS SroeifelS über bie 2ln=

gebereien be§ Seugen §enfje nicht erwehren, läjjt ihn aber, wenn

auch nicht als flafftfchen, fo hoch als brauchbaren Sengen gelten.

21m ©taatSgeridhtShof fpielt eine eigene ©eene über bie ©laub*

würbigfeit biefeS Sengen, bie bamit abfhliefjt, bafs felbft baS

Uriheil aU’ feine 2tuSfagen nur als ^Huftration be§ SSilbeS

gelten läfst, baS fidj biefer ©erichtShof ohnehin oon jebem

®emofraten machte. Slber aU’ ba§ h e&t immer noch nicht

ben $auptfchleier, ber über bem ©intreten §en|e’S in biefe

©efdhidhte fhwebt. 2Bir bebürfen h'ergu noch weiterer Materialien,

um baS barguthun, was wir gu oermuthen allen ©runb haben.

Sßir lönnen nur auf baS ©efpinnft hinweifen, beffen fjäben oon

ißariS nah Sonbon unb oon Sonbon nah Berlin taufen, ein

©efpinnft, bei bem ba§ ^eillofefte 3?ehitel alter Jieootutionen,

baS glühttingSwefen, eine Stolle fpielt, bie guweilen an

©hänblihteit unb 5Rieberträhtigfeit mit bem auSgeartetjien

Sßoligeiwefen fonfurriren lann.

2öir müffen auh auf biefeS heillofe Stebenfpiel ben ©lief

werfen, um gu geigen, wie weit bie ffäben gu fuhen finb, weihe

§en|e in bie ©efeUfdfiaft unferet berliner fogenannten „ffier

fhwöret" hineingeleitet hat.
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25aä glüdbtlingäroefen gehört ju ben traurigflen folgen

politifc^er Verfolgungen. (Sä ift bie grudhtftätte gügellofer

fanatifdher Umfturgpläne unb bie Vrutfiätte ber fchänblidjfien

Voligei=ßomplotte. ®er glüdjtling unb ber ißoligift, oon roeldjen

man meinen fottte, fte roirfen gegen einanber, arbeiten in ben

attermeiften gatten ftdj gegenfeitig in bie §anb — fo rounberbar

eä auch im erften Moment bem Unbefangenen flingt — bie

glüdjtlingefchule ijt bie frudjtreidjfte VilbungSanftalt für bie

fßoligeifpionage.

SDafj eä ehrenhafte glüdjtlinge giebt unb ftetS gegeben hat,

baS braunen mir nicht erft barjutfjun. 2lber an bie SBenigen,

bie rooljl baran tljun, eine Stätte ber greifjeit in roirftidjer ©e=

fahr beä $afeinä aufgufuchen, bängt ftdj in ber Sieget ein ScEjroeif

non Slbenteurem an, bie im Schein beä politifdhen SJlärtprerthumä

einen (Srfafc für ihr verlottertes 2)afein fuc^en. Sie bilben bie

©efinnungätüdhtigften, benen fein ißlan fütjn genug unb fein

4}imgefpinnft erfolgreich genug ift. 3n ber Siegel ftnb fte am
erbittertften gegen bie Vefonnenen, bie fidj burdj irgenb einen

SebenSbetuf auä bem ßlenb beä politifcfjen SJtärtprerthumä ju

retten fudjen. 3m gngrimm gegen biefe, bie ihnen alä Verräter

ber heiligen greiljeit erfd^einen, fallen fie abgefeimten Spionen

in bie §änbe, bie auä ihnen bie ergiebigen Reifer ihreä nieber=

trächtigen ©eroerbeä madhen.

Viele gtüdhtlinge biefer unfeligften Sorte beginnen ihre

»ermerflidhe Karriere unter bem oorgeblichen Sroecf, bie Spione

auäfpioniren gu motten. Sinb fte erft fo roeit, fo bienen fte

halb beiben Sägern unb gehen enblich, von Sloth unb (Slenb

gebrängt, in baä Säger ber geinbe über. (Sä ift leine Ueber*

treibung, roenn mir behaupten, baff alle ißoligei=(Snthüttungen

in ben fahren ber Sleaftion ihre Urquelle in ben 2)ienft*

leiftungen feiger glüchtlingSbanben im 3ntereffe ber ißoligei»

Spione jjafeen.
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SaS FlüdjtlingSroefen ift ein ütfjema, beffen Vorlegung in

einer emften umfangreichen Arbeit ein »erbienftlicheS 2Berf eines

»ollen ©adjfennerä wäre. Sie 3«* *>er SReaftion, »eiche mir

hier jum ©egenftanb einer Ijiftorifcfyen ©fijje gewählt haben, ift

überreich an ©toff biefeS ©fjaratterS. 2Bir inbeffen tonnen bieS

Shetna nur in fo »eit flüchtig berühren, als eS ben Abgrunb

anbeutet, an roetdjem auch baS preufjifcfje ^olijeiraefen bamalS

ftanb. ©inb »ir auch aus Stängel an auSreichenbem Staterial

nicht im ©tanbe, biefeS Unheil gang ju enthüllen, fo finb bodj

bie Sterfmale, »eichen »ir folgen, hinreichend um unfere £>in=

beutungen ju begrünben.

3unä<hft fteHt fich bie Frage heraus, wie benn ber fo

raffinirte §en|e in bie enge ©erbinbung mit ben naioen Opfern

getommen ift, bie er bem 3ucbthau§ überliefert hat?

Ser ißrojefj »or bem ©taatSgeridjtShof ergiebt, bah ein

©rief »on einem renommirten Flüchtling Sßitlid) an §en$e in

bie §anb ©erde’S gefpielt rourbe. Ser ©rief tarn Anfangs

Suli 1851 als (Sinfchlujj eines ©chreibcnS »on bem ©ruber

©etde’S in ©erlin an. Sa ©erde’S ©ruber in Sonbon feine

SioHe weiter in ber traurigen ©efchichte fpielt, fo müffen »ir

annehmen, bafc er ben »erfchloffenen ©rief »on irgenb einem

beutfchen Fiüdftling, »ieHeidjt »on SSiittich felbft mit ber ©itte

erhielt, ihn ©erde jur ©eforgung an £en|e jujufenben. Sie

Stbreffe ^enfje’S roar nicht angegeben, fonbern nur bemerlt, bah

©erde fte bei ber fRebaftion ber 9tational=3eitung erfahren »erbe.

3n ber fRebattion biefer 3eitung tannte man jebodj fjentje’S

SBohnung nicht; man »uhte nur, bah ein SRann biefeS Samens
»on ber ©olijei auSgeroiefen roorben »ar unb burdj Fftrfpracbe

einftroeilen noch in ©erlin bleiben burfte. ©ine AuSmeifung »ar,

»ie bereits ermähnt, gut bamaligen 3eit eine »oHgiltige ©mpfeljlung

für bie bemotratifdje ©artei. ©ie follte auih »irflid& nichts

anbereS für $en$e fein, um ihm ben 2Beg gu feinem ©rief gu

bahnen. Sie „Fürfprache", burch »eiche §en$e ber Aufenthalt

in ©etlin möglich gemacht »urbe, ftanb auf Stanteuffel’S Rechnung,

ber für milbe in folgen Singen gelten follte. @3 hat auch

»irllich ein ©chriftroechfel gmifchen Stanteuffel unb #indelbep

in ©etreff ber AuSroeifung §en|e’S ftattgefunben, ber möglicher*
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weife einen Sluffchlufe über ben roirflichen ß^arafter biefer 2lu8=

rocifung unb gürfprache hätte geben fönnen. SDie ©ertfeeibiger

im ©rozefe forberten bie Vorlage biefeS SchriftroechfelS, eoeniuetl

bie 23ernef)mung Kanteuffel’S unb J&inielbep’S hierüber, um ju

beroeifen, baß §enfee bereits cor ber ©efanntfdjaft mit Oerie

in polizeilichem ÜDienft geftanben habe. 3)er StaatSgeridjtShof

inbeffen lernte alle Anträge biefer SCrt als „unroefentlid)" ab.

35er 33rief oon einem fo renommirten fommuniftifchen Sie«

oolutionär unb ?51üd^tling roie SBiUidf) in Sonbon roar für Oerie

fdjon an fid» eine ©ürgfchaft, bafe ber Gmpfänger eine intereffante

©erfönlid)feit fein müffe, beffen ©efanntfchaft er }u matten ©e«

legenljeit batte. Gr beftärfte bie gute Keinung, welche er oon

§enfee burch beffen „2luSroeifung" geroinnen mufete. Oerie be«

fleifeigt ftd) alfo, ben §en$e aufzufinben, unb trifft ihn audb in

einer reich auSgeftatteten SEBofenung, bie ihn oon bem SBohlftanb

biefeS feines OeftnnungSgenoffen überzeugt. &enfee ift natürlich febr

offenherzig unb Oerie felbftoerftänbtich nodj offenherziger, fo bafe

ein intimer ©erlebt ficht jroifchen ihnen bitbet, in welchem fjenfee

fuh überzeugt, bafe ber ©olijeirath Schuld ganz recht hatte in

feiner ^Behauptung, eS fehle zum §oi)oerrath8=©rozefe nur noch

ein ,,©lan" unb oorbereitenbe „Ithaten", für welche nunmehr

4?en$e zu forgen hätte. Gr roar fo entgegenfommenb, fchon bei

ber erften Unterrebung bem Oerie Scaler als ©eitrag zu

beffen Sammlungen einzubänbigen.

SBooon lebte $enfce?

®ie ©ertljeibiger im £odjoerrath8=©rozefe fteüten roieberholt

biefe oetfängliche §rage; allein ber Staatsgerichtshof liefe eine

nähere Grörterung hierüber nicht z«, obwohl eS ausgemacht roar,

bafe £enfce oon tpaufe aus fein ©ermögen hatte unb ftch gleich«

roohl ben 2lufroanb eines SJBofelhabenben erlaubte.

8ur Älarlegung biefer ©erfönlichfeit müffen roir uns noch

auf einen -Kontent mit ber ffrage befaffen, in welchem ©erhaltnife

er z« bem Flüchtling -äBiHicfj ftanb, beffen ©rief Oerie ihm

überbracfete. 2Bir bürfen uns biefer Grörterung nicht entfdjlagen,

weil hier ber knoten liegt, in welchem bie ©otizeifäben oon

©ariS nadh Sonbon unb oon Sonbon nach Berlin zufammen«

laufen. So roiberroäriig uns all’ ber S<b*nufc ift, in ben roir
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ba hineingreifen müffen, fo nothroenbig ift eS, um eine Situation

ju litten, über melier noch immer ein Soleier fd^roebt. —
3Bir bitten bie 2efer um einige ©ebulb. SEBir wollen eS mit

ber Darlegung bejfen, worauf eä anfommt, mögtid^ft furj machen,

roennglei^ wir etwas weit auSgreifen müffen.

3m gahre 1851 brauchte 2ouiS fJtapoteon jur glluftrirung

feineä wohlauSgefonnenen StaatSftreichS einer tommuniftifchen

Serfchwörung, um als „Setter ber ©efeflfdjaft" in grantreich

auftreten ju tonnen. Aber auch für’S AuSlanb mufjte er etwas

ju feinem Schuh thun. 3Rit Gnglanb ftanb er ganj gut.

ißalmerfton war fogar übereifrig in ber Anertennung. Sßon

Sufjlanb hatte er nichts ju fürchten. Gr tannte ben SreiS, um
welchen bereits Statt X. bie ooHe greunbfchaft SufjtanbS taufen

tonnte. Defterreicfj war feelenfroh über febe ©ewaltthat in

grantreich, welche bie ©ewaltthaten Dejiemichs in ben hinter*

grunb brängte. Stit ißreufjen ftanb eS anberS. ®er König war

ein ju grofjer Sßerehter ber Verträge oon 1815 unb ein ju

ehrlicher greunb ber Legitimität, um fc<h mit bem Abenteurer

in granfreich ju befreunben. 3)a galt eS benn einen anbeten

AntnüpfungSpunlt auöfinbig ju machen, unb er fanb fich — wie

wir bereits angebeutet haben — in bem unoertilgbaren 33er=

fchwötungSglauben. — Gine Gnthüllung einer franjöjifdjen

Kommuniften=58erfchroörung war ju wenig; eS mufjte eine

beutf<h = franjöfifche fein, an beren Gnthüllung auch bie

preufjifdje höhere ißolijei ft<h gtojje Ghre erwerben unb bafür

bem „fetter ber ©efeHfchaft" auch hohe Anertennung jollen foUte.

®er $lan war nicht fchwierig.

3öaS man heutigen 5£age3 SojialiSmuS nennt, baS nannte

man bamalS Kommunismus. 35ie Probleme beffelben waren

urfprünglich fd)on in ben breifeiger fahren fehr lebhaft in

grantreich oentilirt worben, ©rünblidjer jeboch fanben fie in

3Deutfd]lanb ihren theoretif<h=rciffenfchaftIichen §alt. 2)er SSater

berfelben ift ber jefjt oielfach citirte Stars, fo bah bereits in

ben galjren oor 1848 fidj ein Kommunijtenbunb bitbete, ben

man ben Starj’fchen nannte, unb in ben auch beutfehe Arbeiter

in SatiS unb in ber Schweij eintraten unb ben fte auch hin

unb wieber in bie Shcinprooinj oerpflanjten.
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liefet 93unb war bis jur Februar-Peoolution ein geheimer.

@r trat natürlich mit ber Peoolution als mäßige Offenbarung

einer grofsen PolfSbeglüiung auf, bie bie Proletarier ber ganzen

2Selt aus ben geffeln ber bisherigen ©efellfchaftSjuftänbe erlofert

werbe. 2)ie fran^öfift^e Pation brachte biefer neuen Offenbarung

auch ihr Opfer in ben StaatSwerlftätten, wo nicht gearbeitet,

fonbetn politifirt würbe, unb aus welchen jene Sumfdjlacht in

ben Strafen oon Paris hetoorging, beren wir bereits gebacht

haben.

2Bie alles, was bamalS in Paris fpielte, warf auch baS

blutige Sdjaufpiet in ben Straften oon Paris feine ©eilen bis

in baS beutfche ©ebiet. 2öenn bis bahin alle ©eheimräthe in

33ertin in ihren SBaftlbejirfen mit ber PebenSart auftraten:

„Pleine fjtrren, auch ich 6in «in Slrbeiter!" fo hörte bieS nach

ber blutigen Pieberlage ber bemagogifdhen Arbeiter in Paris

plöfclich auf unb oerwanbeite ftdh in baS ©egentheil. 3)iefe

ßataftropfje in Paris hatte auch bie Folge, baft ftdh in bem

bisherigen fommuniftifdhen Punb unter Plarj eine Spaltung

ooUjog, unb jwar eine Spaltung in jwei gegen einanber fehr

feinbliche Säger, bie fich prinzipiell fehr fdjatf oon einanber

unterfchieben.

3>n aller Äürje charalteriftrt, unterfcheiöen fuh biefe jwei

Parteien wie folgt:

Plarj war ein 5£^eoretif er, ber fojialiftifche Probleme

behanbelte, bie nur bie ©efellfdjaft, aber nicht ben Staat
betrafen. $ie po!itif<he Peoolution, bie bemolratifdje

StaatSform, war ihm eigentlich gleichgiltig; er hatte bie fojiale

Peoolution im 2tuge. — Seine ©egner, bie ftd) unter SSillich

unb Schapper organifirten, legten ben höchften 2Sertlj auf bie

politif^e Peoolution. ®ie Proletarier müftten fuh oorerft ber

Staatsgewalt bemächtigen unb fobann ihr fojialeS Programm

»ermirflidhen.

©efährlich im praftifchen Sinne beS SPorteS waren beibe

Fraftionen nicht. 3n ber 3ert ber Peaftion bot @nglanb ben

Flüchtlingen beiber Spulen ein 3lfgl, ohne fidh oiel um fte ju

fümmetn. 2lber für bie Polizei unb für bie Sucht, PerfchwörungS-

Projeffe in bie SSelt ju fefcen, war ber Unterfdjieb fehr groft.
—
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Sie 3Jlart’f<$e ^raftion, bie fidj nur aus bet Sbeorte ein fojia*

liftifcbeä ©laubcnsbefenntnifi machte, fonnte nach bem Straf*

gefefcbucb nid)t in bie Äategorie eines ^odjoerratbeS gebraut

merben. Sie 2öiHicb=©d)apper’fcbe ^raftion bot 2lHeS, maö bie

ißolijei nur roünfdjen fonnte, in £ütte unb §üHe bar. 2Jiit bem

$roIetarier*58unb fDiarj’fcber ©cbute fonnte man roobl bie ©e*

fä^rlicbfeit in ben 2lugen bcä SürgertbumS bartjjun unb biefeS

in bie rettenben SIrme ber ^Regierungen jagen. SaS gefcbab

bcnn auch auSreidjcnb unb nicht ohne ©rfolg. 3Kit bem 2BiUic§=

©cbapper’fcben Programm fonnte man alle ©etjnfuc^t nach

§od)t)erratbä=iPro!\effen ftitten. Sa mürbe Sprannenmorb, 2Iuf=

ruf jur Seoolution beS $eereS unb alles, roaS nur oon Sranb

unb SJiorb ^erbeigemünft^t mürbe, bargeboten. 2luf ba8 SBolf

blieb bergleidjen natürlich febr unroirffam; aber bie ipolijei mar

glüdfelig bamit.

3um 2)iitgenufi biefer ©lüdfeligfeit mar SouiS Sapoleon

f^fau genug, bie preufsifdje ^olijei ein?,ulaben. Sie Stamage,

roelcfie man ficb im 2Balbecf’fd)en ^rojef} jugejogen batte, bie

fleinen politifcfien ijjroneffe, metdje mcift »on ben ©efd&roorenen

mit Sicfjtfcbulbig abgetan mürben, fonnten ben lebhaften Surft

nadj einem roirflid^en §odbr>etratbä=i|koäef$ nur fteigem. Sie

ißarifer ißolijei fam fjierin ber berliner fo febr entgegen, bafj

bem ißolijeiratb ©tieber bie Gtjre jugeroiefen mürbe, in ißaris

einen gtojjen 33erfcbroörer Samens ©bemal ju entbecfen unb ein

Komplott ^öc^fter Drbnung ju enthüllen. Sabei maren natürlich

Spione in $tücbtling8=lBerfIeibungen aus Sonbon febr mirffam,

bie ©tieber roäljrenb ber SöeltauSfteHung fennen gelernt batte

unb bie iljm ein Sirrin ber SSerf^roörung »erfauft batten, roeldjeS

unter bem Samen beS „Slrdjio Sieb" eine grojje Soße fpielte.

Ser grojje ©rfolg mar, bajj man in Äöln einen Äommuniften*

fßrojef; in ©eene fcfcte, ber febr merfroätbige Singe an ben

Sag braute unb bei meinem auch unferem §en£e eine Solle

jugetbeilt mürbe.

©in Slicf auf biefen fßrojef} ift für unfer S^ema unabroeisbar.
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23. Die Mutig bec ©efefif^afi.

3n ber fefjr lehrreichen ©efchichte ber politifdjen ißrojeffe in

$reujjen nimmt ber ßommuniften=i|Brojeb in Äöln beS^alb eine

bebeutenbe ©teile ein, roeil e3 in biefem jurn erften 9JlaIe ber

ißolijei burd) aufjerorbentliche ©unft unb ßunft getane!, non ben

©efdjworenen ein „@<hulbig" ju erwirfen. ©ie 33irtuojität,

mit ber bieS gefdiah, müjjte auch noch heutigen ©age8 berounbert

werben, menn fte nur nicht einem 3«>ecfe gebient hätte, non bem

ftch jebe3 waf)tbeit8treue ©emäth mit 2l6fcheu abroenbet.

©injelnc 2InE>änger fojiatiftifcher Sehren, bie man bantal3

mit bem 9iamen „Äommuni3mu8" bejeichnete, ejiftirten natürlich

in Äöln ebenfo roie in anberen ©täbten bet SRheinproninj
;
aber

fte bilbeten leinen gesoffenen Sunb unter einanber, unb noch

oiel roeniger hotten fie ftch 5« irgenb roelchem Komplott oereinigt.

Unter ben jwölf -Kannern, welche man wirtlich auf bie $nflage=

banf brachte, gab e3 ©inige, bie ftch ßegenfeitig nicht einmal

fannten. ©8 fteht inbeffen feft, bah fel&ft bie ©ebilbetften unter

ihnen jur Partei 3JJarj gehörten unb ber ffraftion SBittich*

©chapper auch nicht ein ©injiger oon ihnen anhing.

©er ißolijei, bie fehr moht ben Unterfdjieb biefer jwei %xal-

tionen fannte, lag e8 natürlich baran, benfetben nicht Ijeroortreten

ju laffen. ©ie fchrieb alle reoolutionären SIgitationen SöiHich’3

ber Partei 3Jiarr ju. ©3 mar bie8 ein recht wirtfameS SJlittel,

ba3 Sürgerthum in ©chrecfen unb 2tngft ju jagen unb „bie

Rettung oon ©taat unb ©efeltfdjaft" ganj ü la IJkriS al3

ein großes §eil ber Beit ju preifen. ©ie folget hotte hierbei

aber nodh ein ganj anberei 3'et tm Sluge, ba8 ihr für ßötn ganj

befonberä wichtig mar. ©3 ejiftirte bafelbft bie fRljeinifche Bei*

tung, welche mit grober ©nergie bie ©emofratic oertrat unb

in ber ganjen fRheinprooinj ftarfen Slnhong hotte. 2ln biefer

Beitung arbeiteten bie talentoollften ©eftnnungSgenoffen mit,

bie nicht wenig mit ißrefiprojeffen heimgefucht würben, ©iner

ber ©hötigften unb Sefonnenften war ber Dr. 23ecfer, ein fDlann,
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bet heutigen SageS als Dberbürgermeifter bet Stabt Köln eine

hochgeachtete Stellung unter allen Parteien einnimmt, ohne feine

treue, colfSthümliche ®eftnnung jemals cerleugnet ju b fl ben.

Siefen 3)lann, ber notorifch feinem ©eljeimbunbe angehörte

unb ber roohl mit SDlatp befreunbet, aber fern bacon mar, ftd;

beffen Sehren anjufchliefeen, fteHte bie Ißolijei an bie Spi$e beS

etbidjtetcn Komplotä, roeldjeS fte in ber rotheften garbe bet

aSHHid^’fc^en graftion aufpufcte. ©8 foHte bamit ber Sd>lag

gegen bie Semofratie geführt roerben, roeldje rein politifdh

mar unb fidj con allen 2luSroüdhfen ber fojialen Programme

fern hielt-

Heber bie 2trt unb SBeife, roie baS 3lnflagematerial pfammen=
getrieben mürbe, fd&roebt noch immer ber Soleier beä ©eheim=

niffeä, melier baS Vünbnifj jroifchen Spionen unb Flüchtlingen

bebecfi. Sie Verhaftungen unb Unterfu^ungen fingen im 2Jtai

1851 an unb mürben in SBerlin con bem fehr erftnbungSreidben

Volijeirath Schulde geleitet unb con feinem Kollegen Stiebet

fortgefüfjrt. ©leidjroohl mar, trofc beä fleifjigften SlnfammelnS

con Material, im Dftober beä genannten Satjreä, aufser bem

©efpinnft aller möglichen Vdijeifpione in ißariä unb Sonbon,

fo menig fachlicher Slnflageftoff corhanben, bafj ber 2lnflagefenat

beä Kölner SlppeHhofeä erflörte, „eä fei fein objefticer Shat*
beftanb für bie Slnflage" corhanben.

Natürlich mürben barum bie Verhafteten, jmölf an ber _3aljl,

nicht freigelaffen, Für folche Fälle hatte bereits bie„Kreuzpeilung"

im September 1851 bie fdhöne Sehre aufgefteHt, bie mir rohrt*

lieh citiren müffen, roeil ihr 3n hölt fonft unferen Kinbern unb

Kinbeäfinbern unglaublich Hingen mürbe. Sie Sehre lautete:

„Sie greifprechung politifcher Slngeflagter mufs bahin

führen, bie Unterfuchungähaft fo lange auSjubeljnen, bis baä

Verbrechen abgcbüfjt ift!" Sie Verhafteten blieben alfo in ben

©efängniffen noch ein ooEeä Fahr, roährenb beffen man „objef*

ticen Shotbeftanb" hetbeijufö&affen fu^te. 2Bie bieä gefdjah,

roirb cielleicbt nur erflätbar roerben, roenn man einmal einen

tieferen ©inblicf in baä ganze ©emebe geroinnen roirb, als jefct.

3m Saufe biefeS FaljreS ftarb ber grofje ©rfinber ber Verfdjroö*

rungen, Schulde; aber fein Vachfolger Stieber mar, roie mir
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feiert merben, nic^t minber talentooü. 3m Saufe beffelben 3ab«§
batte ficb jebocb auch bie politifdje Situation fo ent =

roicfelt, bafc bie SluSfichten für Stieber
1

8 2i£)ätigJeit oiel

Blübenber mürben, als Borger. — ©3 liegt nämlich bie 2Bafjr=

fcbeinlicbfeit nabe, bafj im Dftober 1851, alfo cor bem gelungenen

StaatSftreidj in Paris, bie Äölner höhere 33ürgerfc^aft, bie in ben

©efcbmorenen repräfentirt mar, bodj leidet bitte jroeifelhaft roerben

fönnen über bie Scbulb ber Singeltagten, roeltbc als Pepräfen«

tanten be§ gefährlichen Proletariats fjingefteHt mürben. 3m
Dftober 1851 fonnte nod> fein SRenfdj roiffen, mie ber ju Paris

in SluSfidfjt ftebenbe StaatSftreicb auSfatten mürbe. Der Pürger»

finn ber reichen Kölner bitte eS mobl mit ber febr oerbreiteten

„Äötnifcben Leitung" am Gnbe noch für möglich gehalten, bafs

bie „Reformer ber ©efellfcbaft" bocb ben Sieg baoontragen

fönnten über ben „Sletter ber ©efellfcbaft." 3m Dftober

1852 mar eS anberS geroorben! Der StaatSftreicb mar geglücft.

Die „Rettung ber ©efellfcbaft" mürbe burdb baS Äaifertbum
belohnt, für meines ft<b benn auch bie „Äölnifdje Seitung" unb

baS Äölnifcbe Pürgertbum höherer ©attung febr interefftrten.

Die ^eilige SlHianj ^atte nid^tS bagegen unb bie preufjifdbe

Polijei mar ooH ber Gfyxt, auch jur ©efeUfchaftSreitung mit

eingelaben morben ju fein unb fogar in Paris ihr ©parnen barin

abgelegt ju haben. SJlan ^atte je^t fd)on oiel fefteren

S3oben unter ben güfjen unb fonnte auf einen Per»

bammungSfprucb ber Äölner ©efcbroornen hoffen.

2ßaS lag an Piaterial jur geftftellung beS „objeftioen Dbat»

beftanbeS" PeueS oor?

3n SBirflicbfeit nichts als SluSfagen oon Flüchtlingen in

Sonbon, rceldbe für gute Pejablung ein „SIrchio" lieferten, ßur

Unterftüfcung ber Slnflagen fanb man bei ber Perbaftung ber

Slngeflagten Sonboner Proflamationen ber 2ßiHicb=Sdbapper’fcbcn

Fraftion oor, bie man bamalS allenthalben bitte oorfinben fönnen.

Dafj auch bei Dr. Pecfer, ben man jum §auptmann beS Äom»
plotS machte, folche Schriftfiücfe auf bem Schreibtifch gefunben

tourben, fonnte Piemanbcn SBunber nehmen. Äeine .ßeitungS»

gfebaftion mürbe im 3Qbre l^51 oon folgen SBifcben oerfdhont.

©3 epiftirt auch ein Prief oon Pecfer an SJiarp, ber biefem mit»
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tljeilt, bah er ftch „ben Sauch habe galten müffen oor

Sachen" über bie 3umuthung SBißic^’ä, baS -Dlilitär gur Neoo»

lution aufguforbetn; benn fobalb biefe ftattgefunben habe, fei gu

gewärtigen, bah bann Sittich mit feinem Slnhang nach 2)eutf<h=

Ianb fommen werbe, um bie neue Crbnung ber 3)inge ein»

Juristen. SDafs bet §auptmann beS großen KomplotS, Seiet,

auch nur Sit g lieb einet geheimen ©efellfc^aft unb märe eS auch

nur beS Sar j’fchen SunbeS fei, hat nrc^t ein Gingiger ber 3n=

gellagten behauptet, wiewohl Gingelne ihre 3InE|ängli^feit an ben

3Jiarj’f(^en Sunb offen eingeftanben. — 2)er Gingige, bet gegen

Seiet eine jroat oorficEjtigte, aber boch immerhin graoirenbe

Sluöfage machte, mar unfer fjenfce, ber, roie mir ja miffen,

mit Sittich im brieflichen Serfe^r ftanb unb bem finbigen ^ßoli*

geiratlj ©chulfce brauchbares Saterial lieferte.

Sie aber gelang eS, ein ©djulbig ber Kölner ©efchmornen

gu gewinnen?

2>ie ©unft ber 3«'* unb bie Kunfl ber ißoligei hat

bieä Grgebnib geförbert.

25ie 3eit — 1852 — hatte, wie bereits ermähnt, „ber SRet=

tung ber ©efettfdmft" gewaltigen Sorfdjub gcleiftet. 3)ie Kunft

oottbrachte bet talentootte Nachfolger ©djulhe’S in fetjr merfmür*

biger Seife.

$er $rogeh war faft gang gu Gnbe, als ber ißräfibent bie

überrafchenbe Sittljeilung machte, bah fjerr ©lieber gang

neues Saterial aufgefunben. Gr würbe oorgerufen unb

überbrachte bem ©erichtsljof „baS Ortginal-^rotofoHbuch" bet

Sonboner Serfdhwornen, welkes fein Kollege, £err ©reif, oon

einem ber Flüchtlinge erhalten habe unb baS ein anberer Kollege,

§err ©olbheim, gang bireft nach Köln braute. ®ie ©efchwor»

nen, ber ©erid)tShof, bie 21ngeflagten unb beren Sertheibiger

waren fo überrafcht oon biefem großen gunb, bah man gar

nicht wu^te, was man oon biefer Kunft halten fottte. 35aS

DriginaI=lßroto!ottbuch enthielt fo 2lffeS, was bie ißoligei brauste,

bah man eS für einen groben 6d;a| gut Nettung ber ©efeUfchaft

halten muhte. ©leidjoott oerhielt ftdh 4?err ©tieber fehr oor»

fichtig mit ber Ißräfentirung beffelben. Gr erllärte, er fei ftetS

mihtrauifch gegen ©chriftftüie, weldhe bie ißoligei mit fernerem
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©elbe oon fogenannten Slüd^tlingen erlaufe. ßr fei jtoar mora=

lifcfe oon ber ßdübeit beffelben überzeugt, motte inbeffen auf bie

ß<$tljeit nicht fcferoören. £>err Kollege ©olbfyeim, ber Ueberbringer,

fei ba unb roerbe feiber roeitere SluSlunft geben.

§err Kollege ©olbfeeim, ber oorgerufen roirb, ift moralifcb

nodj überzeugter oon ber ßdjtljeit unb beeilt baS Nähere mit, roie

eS $err Kollege ©reif in Sonbon für ©elb erlauft habe. §err

Kollege ©reif aber befinbet ftd) noch in Sonbon unb ftet)t ber

preufeifcfeen ©efanbtfcbaft in Sonbon ju ©ienft, fo bafe beffen

SluSfage oottauf beglaubigt ift.

Nebenbei müffen mir hier nur baran erinnern, mie ber preu»

fjifdje ©efanbte in Sonbon, Sunfen, in feinen ©enlroürbigleiten

bie fernere Klage führt, bafe er oom ^Berliner ißoltzei*iPräs

fibium bemalt roerbe. ©ie Frau SSunfen’S ergänzt bitfe

Slnbeutung burdj eine üllotiz, in roelcfeer fte erjä^lt, bafe ber

©eneral o. ©. einen SUiann nach Sonbon mit bem Aufträge

gefanbt feabe, Sunfen — ben Freunb beS Königs — ju über*

roa<ben. Hebet biefer 5ttotij feferoebt noch ein ©unlel. 2Bir

rotffen nicht fiefeer, ob ber ©eneral o. ©. ber §err o. ©erlacb

ift, ber in ber Umgebung beS Königs lebte, unb lennen auch

feinen abgeorbneten Uebetroacber nicht fieser. — ©oefe begleichen

fam bei bem Kölner Sßrogefj nicht zur Sprache unb mit müffen

alle SSermutbungen hierüber babingeftettt fein laffen.

©ie Sßertfeeibiger ber Singeltagten batten freilich nicht oiel

Seit bie überrafdbenb hinein geworfenen Original» Sßrotolo Ile

einer emften Unterfudjung ju unterziehen; aber eS gelang ihnen

boeb bie Unechtheit berfelben in fo weit nadjzuroeifen, bah felbft

bie ©taatSanroaltf^aft erllärte, fie lönne barauf leinen

roefentlicben Sßertb legen, ba fie bie ßcbtbeit nicht

beroeifen lönne!

©aS imponirenbe Driginal=?ßrotolottbu<b roar gefälfebt.

©aS fteht jefet tfeatfädblicb fefi. ßS rourbe oon einem Spion

unb Flüchtling, SUamenS §itfcfe, angefertigt, ©feätig roar hierbei

ber franjöftfcbe Spion Fieurp unb ber oon Stiebet in ißariS

enthüllte grofee Skrfcbroöret ßberoal, ben man jroar zu a<bt

Fahren ßudbthauS in ißariS oerurtheilte, jeboeb in aller Stille

laufen liefe unter ber Slngabe, bafe er nach Sonbon entflohen

8
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fei. — 2Ibet bit ©efdjroorenen in &öln waren im $ahre 1852

bodj feft überzeugt, baß bie Rettung ber ®efettf<haft feljt geit=

gemäß märe. 3hr Spruch lautete: „Sdjulbig!" — SDie 2lngeHagten

— barunter auch Dr. Seder, gegen ben nichts oorlag, als eine

fe^r unbeftimmte 2luSfage unfereS §enße — mürben ju mefjr-

jähriger ^eftungshaft nerurtheilt. — 3>aS 3u<hthauä foHte erft

fpäter bie KettungSfiätte werben, nachbem auch bie ©efdjroorenen

befeitigt mürben unb ber Staatsgerichtshof auf ben ^ßlan trat. —
2Bir Iaffen bie Äölner Rettung auf fidj berufen unb müffen

unS ber gefteigerten KettungS*Epo<he guroenben.

21 f« fitffnng ks Staahs.

Kepräfentirte ber Äölnift^e Äomnutni[ten=i|3tojeß gang ä, la

ffSariS im erften 3a!jr unb im echten Eljaralter beS ßaifertljumS

bie fogenannte „©efellfcfjaftSrettung", fo nahm bie im

3af)re 1851 in ^Berlin angefponnene „Enthüllung" einen anberen

Eljaralter, ben ber „Kettung beS Staates", an.

25em burd) ben Flüchtling SBittid) Iegitimirten ©enoffen

§enßc mürbe eS fe§r leicht, forooljl ©erde mie feine ^reunbe ju

ad’ bem gu beroegcn, roaS baS Strafgefeßbucfj gum §odjnertath

für erforberltd^ erachtete. Seinen ©elbbeitrag leiftete §enße,

mie bereits ermahnt, fofort bei ber erften SBefanntföaft mit

©erde. 2)aS ©elb mürbe für Keifegroede gur Erweiterung ber

Agitation beftimmt unb ncrauSgabt. §enße erfuhr aber aucfj

höchft intereffante Sdjatfadjen, bie feinen ootten 93eifaH Ratten.

3unädjft baS Slnfdjaffen non 2öaffen, für meines ©erde feljr

fdjroärmte, meil fte baS bemolratifche SBeroußtfein unb Selbfl*

nertrauen ftärfen foHten. Sobann aber mar eS für .§enße eine

großartige gunbgrube für erroünfchte Enthüllungen gu erfahren,

baß ber Dr. Fallenthal, in 3)ioabit roohnhaft, eine große Keigung

hatte, fidj mit geuerroerfsfpielereien gu befc^äftigen, unb fich
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baßin geäußert hätte, baß et fuß auch mit Anfertigung non

^anbgranaten gern Befaffen mürbe. 5Da in bamoliger Seit bie

fteben bleiernen §anbgranaten beS ©cßuhmacher8 §äßel, bie laut

äKanteuffel’S ©tßredenSbericßt in ber flammet feßr gefährlich fein

füllten, bereits gum ©egenjianb beä ©potteS unb ©eläcßterS

gcroorben maren, fo mar bie AuSficßt, ben Dr. ^alfentßal gu

einer großartigen fjeifteHung oon §anbgranaten gu beroegen,

eine feßr mitlfommene. SeffereS fonnte ißm nicht geboten roerben,

als mit feiner ^acßfenntniß bem Dr. galfentßal ooHften Seiftanb

gu Ieiften. ©erde vermittelte benn auch halb bie Ginführung

beS £en|e bei Dr. ^alfentßal, ber ben ©eftnnungögenoffen unb

^raößmann mit gteuben begrüßte. §iet mürbe bem roiHlommenen

©aft noeß eine größere $reube gu Sßeil. galfentßal hatte auch

nocß große 2uft, fteß bie Äenntniß einer Art oon geflügelter

Stalete angueignen, mie fte in ber $euerroerfer=Anftalt gu ©panbau

angefertigt mirb. $enße fanb baS vortrefflich unb berebete ißn,

eine Grfinbung, roelcße ^alfentßal hierin gemacht gu haben

glaubte, ißm anguoertrauen. Sei einer foldjen ©elegenßeit fdßnitt

^alfentßal aus einem ©tüd Rapier, baS gufättig auf feinem

Snfdß lag unb oon einem Gouoert ßerrüßrte, roorauf ^allentßal’S

Slbreffe ftanb, ein 3JiobeU eines folchen glügelS, baS §enße ftch

fofort aneignete unb gu ben ißoligeiaften gab. hiernach faß ftch

benn §enße oeranlaßt, ft<ß für bie Anfertigung ber 2Baffen, ber

4?anbgraitaten unb befonberS auch Bon einigen geflügelten SRafeten

gu intereffiren unb fanb auch hierin ein feßr eifriges Gntgegen*

fommen oon ©eiten ^alfentßal’S.

SDBäßrcnb aß’ bieS oortrefflicß bagu biente, in ben Aften

beS fpoligeiratßs ©cßulße ben ^alfentßal als 3Jlitglieb beS

GomitöS gu begeießnen, melcßeS im Aufträge bet SSerfcßroorenen

eS übernommen hatte, bie Seroaffnung für einen Aufftanb

gu beforgen, leitete $enße feine Unterhaltungen mit biefem

audß baßin, ben 5ßlan eines Angriffes auf Serlin mit

ißm gu beratßen. fftaeß ben Angaben §enße’S füllte auch ein

Angriff auf baS löniglicße ©cßloß befcßloffen roorben fein, gu

meinem ein bereits ejiftirenber Kanal bienen foHte, in ben man

Sttloerfäffer ßabe bringen rooHen, um eS gut rechten Seit in bie

£uft gu fprengen. ^ebenfattS füllte naeß fjenße’S Angaben ber

8*
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Äönig nebft fämmtlichen ^ringen, wenn fte nicht in ber Gsplofion

beg Schloffeg umgefommen fein füllten, nach bet geglüdten 3Re=>

oolution ^ingerid&tet werben, wonach bann bie fogialbemofratifche

Republif prollamirt werben füllte.

Sn nicht minber warmem Gifer befleißigte ftdj §enße, bie

anberen SJlitglieber mit gang beftimmten gunftionen in bem

großen Reoolutiongplan auSgufiatten, wie fte bie ©trafgefeße

pnt fjochoerrath erforbetlich malten. Sn biefem fpielte Sabenborf

fo gu fagen ben geiftigen Vertreter bet Sbee, ba er ißn gut

2lbfaffung einer ©chrift animirte, welche gwar nid^t non einer

gewalttätigen Reoolution banbeite, fonbern nur bie ©runbfäße

ber Republif prebigte unb namentlich bercn Rotßwenbigfeit bar=

legte, weil bie beutfcßen Regierungen ein reblicßeS fonftüutioneHeS

©pftem, tro$ ihrer Zerbeißungen im 3abre 1848, nicht wollten

in’S Seben treten laffen.

3m häuften ©rabe merfwürbig ift eg, baß eS ben Zoligei*

fünften fjenfje’g nicht bloS gelang, ba§ Re$ um bie unglficflidjen

Opfer in Zerlin gu fpinnen, fonbern auch auf burcßauS nidbt

aufgeflärten 3Begen ein paar Zürger in Roftocf mit bineingu»

gießen unb fte gu oeranlaffen, in Sonbon eine ZefteHung auf ein

paar $unbert ^oßlfugeln gu machen, welche gu ^anbgranaten

bienen foHten. 2>ie ZefteHung würbe wirflich gemacht unb

§enße fam auch nach Roftocf, um bort Z^oben mit ben §anb=

granaten angufteUen, bie freilich nicht recht glüden wollten. Gr
ertbeilte Rath unb 2lnweifung, wie man fte beffer einrichten

müffe, unb ftattete in Zerlin Zericßt hierüber ab. ©päter reifte

er felber nach 2onbon, um bie Äugeln gu ben §anbgranaten

abgußolen, wogu ißm natürlich bie ißoligei ba§ ©elb gab. Roch

etfinbungäretcber geigte ftcß fein ©enie in ber Zeßauptung, baß,

oerantaßt burcß tjalfenthal, ber Zefcßluß gefaßt worben fei, am
großen ReoolutionStage in baS 3ellengefängniß in SHoabit ein»

gubringen, um bie 3ucbtbäuS£er gu befreien unb gu bewaffnen.

Gin gufäHig oon Salfentßal einmal entworfener Riß biefeä ®e»

fängniffeS, welkes er gelegentlich befucßt hatte unb ben fjenße

gu ©eßcßt befam unb fofort an fuß brachte, war auSreidjenb,

um in ben $oligei*2lften alg ZeweiSfiücf biefeg finfteren ißlaneä

gu bienen.
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Mn beit StngeBereien ^enfje’S, bie getreulich oon feinem

©önner in bie fßoligei=2t!ten eingetragen mürben, figurirten auch

bie anberen ißerfonen, metdje er auf bie 2tnflagebanf brachte,

mit gang Beftimmten Munitionen in betn großen SReoolutionS*

25rama. Dr. Äottmann fottte in feinen Serienreifen Bemüht

gemefen fein, bie Sßerfchroörung in gang 25eutfchlanb ju oerbreiten.

2)er 33ud>BaIter -Reo figurirte als $affirer ber ffteoolutionälaffe.

2)er Kaufmann 2eot), ber eine 2lrt oon Äonfumoerein für

SlrBeiter eingerichtet hatte, fottte bie Aufgabe übernommen Baben,

bie SfteoolutionSpläne in ben Slrbeiterfreifen ju oerbreiten. 25er

53u<Bbruc!ereibeftBer Sföeible nmrbe beS 33erfuch8 Befd^ulbigt, eine

25ruierei für ba§ SReoolutionScomitö angulaufen, toelche heimlich

bie ifMalate fabrigiren fottte. 25er 25recB§termeifter ißape foff

gum ßomitö Bingugegogen toorben fein, um im SBetein mit Seop

bie SXrheiter ju oerfüBren. S)er 2ttobetttif^ter ©eisler unb ber

Schloffermeifter härter, roelche notorifch im Aufträge §en^e’§

einige fDlobette ju §anbgranaten unb hülfen ju Patronen an*

gefertigt Babcn, mürben als bie SRitoerfchroorenen angegeben,

bie all’ begleichen im Aufträge beS ©omitöS angefertigt

Baben fottten.

Sum ootten GBatbeftanb feBIte gu all’ bem nocB ein M«nb =

ort, an roeldjem man bie gefährlichen fReooIutionSroaffen „ent=

beefen" lonnte. 25er ungtüctlicBe SRobetttifchler ©eisler, ber in

ber ^aufdjilb’fcBen Mabril arbeitete, liefe ftch oon §en|e oer*

leiten, baS 25epot auf bem 33oben ber ^fahrif unter bem Gadfj

untergubringen. fjenije erhielt Bierüber fo genaue Slngaben, bafe

er in 33ef(Breibung unb 3eidjnung ben Mu«bort ooll*

ftänbig in bie fßoligei=2l!ten brachte. 2Ran braucBte nur

gugugreifen, um 3ttteS entBüttt ju feBen.

Um f«B’S ju ertlären, roie eS einem folgen Stgenten ber

fßoligei bamalS möglich mürbe, unerlannt folch ein -Ref* um
SRenfdjen ju fpinnen, bie jroar alle politifcB aufgeregt, aber bocB

leineSroegS fo fanatifcBe fReoolutionäre roaren, um ftdj ju ber»

gleiten Gottheiten oerleiten ju laffen, mufe man freilich bie tief

gemittete Situation im Mahre 1851 ftets im 2luge behalten.

35aS Mahr oor bem ©elingen beS StaatSftreidjS in MtonfrttcB

mar ein fo aufgeregtes, bafe felbft bie (Spaltirten ber 3ieoolution,
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wie bie Fanatifer ber SReaftion jebeS gefunben natürlichen UrtljeilS

bar würben. 68 würbe alles geglaubt unb alles geffirdjtet.

68 war fo recht bie Seit, in weiter bie ©churferei ber 2lngeber

»or feinem böfen Streif gurücfjubeben nöthig batte, ©ie wufjten

ft<h gef<bü^t »on bem Fanatismus ber berrfcbenben SReaftion,

bie felbft ein fo offenfunbig enthülltes Subenftücf wie

ben ißrojejs Söalbed noch mit Segünftigungen unb S3e=

fötberungen belohnte!

©o eigentlich war aH’ bie »orjüglidj auSgefpomtene „6nt*

hüHung" fdjon im Fahre 1851 reif genug, um bie ©ucht ber

SReaftion nach einem entbedten $odj»errath ju ftiHen; aber man

hatte bamit bo<h einen ganj anberen ißlan im Sluge, ber erft

nach Fahren heranreifen foUte.

5Bor StUem wufjte man fehr wohl, bafj bie Serliner ©e«

fchworenen, auch ®enn man fte grünblich ausfudjt, feineSwegS

fo leicht jur 25erurtheilung geneigt ftnb. 2öenn man in Köln

nach bem ©taatsftreich in ben höheren Klaffen beS SürgertljumS

bie F^een ber ,,©efellfdjaft8=9lettung" k la Claris gangbar

genug finb, um angebliche Kommuni ft en auf bie Feftung $u

fchicfen, fo fonnte man bodh in Serlin mit feiner grojjen

Sweifelfudbt in $olijei=9Mngen fein „©djulbig" »on ®e=

fchworenen erwarten. fDie fogenannte „®efeQfcbafts=9{ettung"

hat in Söerlin niemals fo recht ©lauben gefunben, weil bei

uns bie F^ee beS Kommunismus felbft bem Sieoolutionärften

fehr fern lag. SDie Rettung beS ©taateS aber warb bamalS

f<bon fo lebhaft übertrieben, bajj eS feineSwegS bem ©ewiffen

eines ©efchworenemKoUegiumS an’S §erj gewachfen war, berfelben

noch SJienfte ju Ieiften. Ratten ja bie ^Berliner ©efchworenen

fd)on einmal in bem fehr fchön juredjtgelegten SRonftresißrojef}

gegen bie ©teueroerweigerer ihr „-Jlichtfchulbig" auSgefprochen

!

$a mufete man benn fdjon warten, bis biefem nodj immer »olfS«

thümlichen Fnftitut ber ©atauS gemacht unb ber bereits in SluS*

ficht gefteUte ©taatSgeridjtSljof, biefeS Fbeal ber 9ieaftion,

in’S Seben gerufen würbe.

Slber auch §err »on Jfjindelbep hatte ein Fnterejfe baran,

mit ber „(-Enthüllung" auf gute ©elegenheit ju warten. 2Bir
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merben fie nod) ßeranlommen feßen unb bie ©ebulb ju berounbern

haben, mit meldet man 3aßre oorübergef>en liefe, beoor

man ben großen gang machte.

25. fit 3ngb nnA km J^fnnfsgerithfsftaf.

3>ie §en|e=©t^u[ße=§indfelbe9’f^e fjochoerrath^üJlache mar

fij unb fertig. SJlan hätte fdjon oor ober gleich nach bem ge»

lungenen Sßarifer Staatsftreid) bamit imponirenb auftreten lönnen;

aber man jog e8 oor, biefeS fd)öne ©ericht ber Seaftion hübfch

falt aufjuberoaljren unb e3 frifcß aufgeroärmt einem ©eridjtäljof

uorjufeßen, ber erft jurechtgemacht merben mußte.

2Bir haben fo oiel erlebt in ber traurigen SeaftionSjeit, baß

eä ferner hält, $u fagen, roo ba§ Schlimmfte an ben £ag trat,

gür unfer ©efühl lag baä SWertraurigfte in ben eifrig betriebenen

fünften, bie ©eridjtähöfe ju forrumpiren unb fie um ben

alten Suf>m ju bringen, baß eä gegenüber aller SegierungSroiWür

noch „ein ©ericht in SB er lin giebt".

SDiefekunft fing fd;on in oormärjlicher 3eit au, nachbem

ber Dber=2lpellation3*Senat be§ königlichen kammergerichtS in

SBerlin am 19. Januar 1843 burch fein freifpredjenbeS Urteil

über Johann gacobp unb beffen «Schrift: „SSier fragen,

beantroortet oon einem Dftpreußen", ben 2lHerhöchftcn

Unmitten erregt hatte. (Sä erfd)ien bapcr im gaffre 1844 ein

©efeß über bie SJiäjiplinirbarfeit bereichter, meines bie

ruhmreiche Unabhänglidjfeit beä 5iid)terS fo ftar! h^abbrücfte,

baß einer ber tücf)tigften eitler, Heinrich Simon, tljatfächlich

fein 3lmt nieberlegte. 3Jtit ben eiärjtagen follte bieä ein ©nbe

haben. 2)a§ ©efefe oom 6. Slpril 1848 befeitigte auch biefe

Seeinfluffungälunft. 2)afür jfebodh ging nach ber SBerjagung ber

Sationaloerfammlung biefe kunft erft recht ungenirt Ioö. Seiber

gab baä ©eheime Dber»2ribunal, ber hoffte ©eridjtähof in

SBerlin, baä erfte Signal hterju. £)ie oerfammelten Sichter for»
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oerten @J)ren*2öaIbecf auf, wegen feiner non ihnen abweidfjenben

poKtifdpn ©efmnung fein 2lmt freiwillig niebergulegen.

9iur ber fßräfibent be8 ©eric^tö^ofeS, ber ehrenwerthe Sorne=
mann, fdjlof} ftch non biefem traurigen Schritt beS ÄolIegiumS

aus. — Später folgten auch anbere ©ericpähöfe bem traurigen

Seifpiel be8 pd^ften ©ericpShofeS. SDie 2Ritglieber be8 Dber=

lanbesgericpä ju fRatibor wanbten fidf an ben ßönig mit ber

Sitte, fie aufser amtlicher Sejiehung ju bem fßräfibenien

ipeä ©erichtS, §errn o. Stirdjmann, $u fefcen. Sine gleite

Sitte erging oom Sromberger DberlanbeSgericp gegen beffen

fßräftbenten ©ierfe auä. Sa8 DberlanbeSgericp ju 9Jlfinfter

füllte ft<h ebenfalls *u berfelben Sitte gegen feinen ^räfibenten

Semme »eranlafft. 2BaS fonft nod) an feineren SiäjiplinaT*

fünften alles »orging, banon fönne man ganje Sudler ooH

fdpeiben. — S<hulje»Seli$fch gab feine 5Hid)terfteHe auf, weil

er ftch feinet willfurli^en Si8jiplinarftrafe unterwerfen wollte.

Ser feelenbrane Sette fab fidt) Slnfdjulbigungen unb Serfolgungen

wegen feiner oerfaffungStreuen ©efmnung umfomep auSgefep,

weil er ftdj eben in feinet richterlichen Stellung als unab*

fefcbar füllte unb fidj nicht ben SeeinfluffungSfünften

fügen wollte. — 2118 merfwürbig müffen wir ^ter noch bie

Sljatfache anfpren, bajs in ber fdjwärgeften ßpod^e ber fReaftion

getabe bie höpren ©eridjiäpfe weniger ipe Unabhängigfeit

wapten, als bie niebrigen 2>nftan$en. Sie ÄreiSgeridpe haben

oft bie @p* beS preufjifdhen SRicperftanbeS beffer gewahrt, als

bie obeten ©eticp8böfe. Safür freilich war ber „Äreiäridper"

eine in ber fReaftionSpreffe f eh r »erpönte fperfönlpfeit, auf bie

man wacfer fchimpfte. §err non ©erla<h belehrte biefe auch in

ben SanbrathSfammern, baff bie obrigfeitliche Seeinfluffung
bie wahre Freiheit fei, ber man ft<b mit Segeifterung pn*

geben foHte.

Sem §eipunger ber SReaftion genügte inbeffen all ba8 nicht.

3e weiter bie SReaftion oorfcpitt, befto gefährlicher würben ihr

bie ©efchroorenen in politifchcn fprogeffen. @8 muffte

bemnach eine fRabifalfur oorgenommen werben.

3n ber heutigen Seit, wo wir glücflicberweife ertöji finb non

ber hbchften SRealtionSblüthe be8 Staatsgerichtshofes, ift cs ein

Digitized by Google



121

§eiterfeit erregenbeä, aber boc^ leljrreicheä ©djaufpiel, bie ©tabien

gu »erfolgen, wie fidj bie fReaftion Stritt auf Stritt ^in=

auffdfjraubte gut $öfje iljreä $bealä. 2Bir tonnen biefe ©tabien

Bier nur fefjr furg anfüljren, um gu geigen, wie unb roeä^alb

man ben großen §och»erratl)äproge{j groei Sabre lang auf Säger

hielt, um enblidj baä guchtbauä mit politifchen SBer*

Brechern fd^mücfen gu fönnen.

SRadfjbem baä ©efefj »om 6. 2tpril 1848 bie »erlebte Unab*

bängigfeit beä Sticbterä im ©efe£ »om 3a!jre 1844 glüdflicb be=

feitigt fjatte, nahm man in ben ©ntwurf ber Sßerfaffung einen

2lrtifel auf, ber ba lautet: „-Jtiemanb barf feinem gefe| =

lieben Sticfjter entgogen »»erben. 2tu8nabme*©eridjte unb

aufjerorbentlicije Äommiffionen finb nnjtatt^aft."

2118 man im ©egember bie 23erfaffung oftrogirte, längte

man biefem guten ©runbfafc eine fleine §intertbür an, bie

ba lautete: „21u8naljmegericf)te unb außerordentliche Äommiffionen

— fo weit fie nicht burcb bie Sßerfaffung§=llrfunbe für

guläffig erflärt werben — finb unftattljaft." 2Jtan wollte

burch ben 3ufab Bo<h ben 2lu8naf)megerid^ten bie Pforte

öffnen.

5E)ie Kammern inbeffen merften ben ©raten unb ftridfjen ben

3ufab, fo bafs ber 2Irt. 7 biefeä ©runbredjjt aufrecht erbalten foHte.

3ur ©rgängung biefeä ©runbredjtä gehörte ber 23erfaffungä=

2lrtifel (fe|t 2lrt. 94), ber ba im 23erfaffungä=@ntr»urfe ber SRe*

gierung beftimmte, „über politifcbe unb ißrejjöergefien fotten

bie ©ericf)te unter SJtitwirfung »on ©efd)toorcncn erfennen."

Sie Äommiffion ber fftationaloerfammlung ergängte biefen

Shtifel burcb ben 3ufa£: i« Silbung beä ©efcbworenengericbtä

i»itb burcb ein ©efef} geregelt, welcbeä ber gegenwärtigen

33erfaffungä*Urfunbe beigefügt ift."

SDiefe Schlußworte, welche baä ©efdbworenengefefc gu einem

ftljeil ber SBerfaffung machen foHten, gefielen bem 9tettung§=

minifierium nicht unb bie oftropirte ©erfaffung ftricb fie fort.

2lu<h bie politifchen „©ergeben" mochte man ni<f)t ben ®e*

fd^worenen überweifen unb fef}te bafür „politifcbe ©erbrechen".

3)ie ©efd^worenengerid^te foHten nach ber oftropirten SSerfaffung

„burcb baä ©efep geregelt werben".
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Sei bet SReoifton bet Verfaffung entftanb eine Debatte

über biefe Vefiimmungen; allein man einigte fid) fchlie&lich unb

nahm ben Strtifel fo an, roie ihn bie oftropirte Verfaffung

enthielt.

2llS eS jeboch gut Vefdjroörung bet Verfaffung fomrnen

follte, tfiat eä bet Regierung leib, bie 2luSnahmegerichte aufge*

opfert ju höben. GS gelangte eine föniglic^e 33otfc%aft mit fünf»

gehn gang neuen VcaltionSartifeln an bie Äammem, bie »iel

Streit erregten. 3U bicfen gehörte auch ein Vorfchlag, bet bie

©ef>nfucf>t nach einem Sonbcrgerichtshof ftilten follte. Gr

lautete mie folgt: „GS fann im 2Bege ber ©efefsgebung ein

befonberer Gerichtshof errietet toerben, beffen 3#“nbigfeit bie

Verbrechen beS §o^oerrat^ä unb anbere Verbrechen gegen bie

innere unb äujjere Sicherheit beS Staates begreift. 3n roie fern

über biefe Verbrechen aisbann auch oon ben gewöhnlichen

Strafgerichten erfannt werben fann, beftimmt baS ©efe£."

Sntereffanter noch als biefer Vorfchlag finb bie Vlotioe gu

bemfelben. Sie befagen, bafs fo fernere Verbrechen immer fehr

roeit oergroeigt ftnb, fo baj? fte oon gewöhnlichen Gerichten

roeber richtig überfeinen, noch in angcmeffener SDBeife beurteilt

roerbcn fönnen. SDie llnterfuchung unb Gntfcheibung roirb fich

bei folgen S3erfd;roörungen auf ißerfonen erftreden müffen, welche

in oerfdji ebenen Orten woljnenunb o er f «hieben en ©er ich ten

unterworfen finb. 3)a müffe wohl ein befonberer ©erichtS*

ftanb eintreten, ber 2lHeS im 3ufammen^an9 8U überfeinen unb

gu beurtheilen im Stanbe ift.

®ie Slufregung über biefe Votfdjaft war furchtbar. GS

war noch SSanuar beS 3af)reS 1850, als man bie Hoffnung,

Ißreufjen an bie Spi|e SDeutfchlanbS gu ftellen, nicht aufgeben

mochte. Solch ein Gingriff in bie oerheijjenen VolfSredjte fonnte

in 25eutf<hlanb nur ben tiefften SBiberroillen gegen Sßreujjen

roachrufen. SDie Äammer=Äommiffion lehnte biefen Vorfcfjlag

entfliehen ab. S)a eS aber freier war, bafs ber Äönig bie

preufsifche Verfaffung nicht befchroören werbe, wenn man ft<h

weigere ihm h'er 'n 3u9eP®nbniffe gu machen, fo fuchten bie

Äonferoatioen im Verein mit 5Ranteuffel unb SimonS eine

Vermittelung gu 2Bege gu bringen, welcher fnh auch bie Äon*
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ftitutioneHen anfdjtoffen. ©ie 33erfaffung erhielt hiernach einen

neuen Slrtifel 95, bet folgenbermafeen lautete:

„Gs fann burch ein mit oorljeriger Suftimmung ber Kammern

gu erlaffenbeS ©efefc ein befonbercr ©djrourgcrichtshof errietet

roerben, beffen 3uftänbigfeit bie SB erbrechen beS ^odjoerrathS

unb biejenigen ferneren SBerbrechen gegen bie innere unb äußere

Sicherheit beS Staates, roelche ihm baä ©efe^ überroeifen wirb,

begreift. ©ie Silbung ber ©cfdjfflorenen bei biefem ©eridjt

regelt ba§ ®efe§."

9tadh Sinnahme biefer Raffung burdf bie Kammern roirb bie

SSerfaffung befchrooren; aber bie ©ehnfudjt nach einem ©iaatS»

gerit^tä^of mar bamit noch lange nid^t geftiHt. Gin ©efcljwos

rcnengcrübtsljof bot ber SReaftion auch in ber reaftionärften

Seit leine ©arantie für ^Durchführung ihrer ißläne. GS ntufjte

noch anberS fommen.

SBir haben eS bereits ermähnt, mie ber Äönig im Sah« 1852

feinen ®efanbten SSunfen in Sonbon ermahnte, ja nicht bie S3er-

faffungStrcue ißrcufccnS gu loben. ©ie SSerfaffung muffe noch

gang anberS roerben, roenn fee gehalten roerben fotle! $a mürbe

benn im 3Jiai 1852 bie SSerbefferung beantragt, in metiher bie

©efchroorenen glücflidj befeitigt roerben unb an ©teile beS

„©chrourgeridjtShofeS" ein mit oorheriger 3uftimmung ber

Kammern eingurichtenber ©erichtShof gefegt roirb.

©ie Kammerbebatten hierüber ftnb roieberum ein 3eugnifj

beS ÄampfeS, in roclchem ein anfehnlicher tyeil ber Konferoatiocn

fedj mit ben KonftitutioneHen oereinigt, um oon ben ©runbredjten

beS SSolfeS noch menigftenS ben lebten ©dhimmer gu retten,

©er Slrtifel 7 ber SSerfaffung, ber irofc aller ©urchlöcherungäfunft

noch immer ftehen blieb, oerbietet ja „2tuSnafjme=® erichte".

SDBie tonnte man ben geforberten ©erichtShof anberS als ein

Slu3nahme=©eri<ht nennen? ©imfon unb Senket führten

einen harten Kampf bagegen auf. Slllein bie SReaftion fanb

gerabe in ben richterlichen SRitgliebern eine mächtige ©tüjje

ihrer ißläne. ©er oertünbete „SBruch mit ber SReoolution" hatte

grünblich geroüijlt gegen ben ©eift ber richterlichen Unabhängig»

feit, ©er S3erichterftatter, §err $olgapfcl, ein beftgefmnter

KreiSgeridjtSbireftor, fteHte bie Sehre auf, bafj ber Slrtifel 7 ber
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23erfajfung bet £>erfteßung eines nie^t auSnaßmSroeifen, fonbetn

gang regelrechten StaatSgeridjtShofeS burdjauS nicht entgegen

ftehe, unb ber Antrag ging enblich mit aßen nötigen @rgän=

jungen burch-

3)a hatte man benn, roonach baS §erj ftch feinte: einen

richtig jurecljtgemachten ^odjnerrath unb einen StaatSge*

rieht Sh of. 2)aS Sttic! fonnte begonnen roetben unb §ert

^»olgapfel fanb, wie mir fehen roerben, ©elegenljeit, barin eine

fehr große SRolle gu fpielen!

26 . fit gtüjc ffnfbfifeung nur hm ifanfsgmtjtfslißf.

SD?an roirb nunmehr leicht einfeljen, rooher eS lam, baß man

einen angeblichen $orf)oerrath fehr gemütlich non 1851 bis gum

JJtärg 1853 unbeheßigt gelaffen hat; man rooßte, }a man mußte

mit folcfj’ einem ißrojeß auf ben Staatsgerichtshof märten,

unb eS jiemte jich auch, bem fehnfü^tig ermarteten Staat3geri<ht3=

hof eine recht beliebte Äoft bargubieten.

3m 3ahre 1852 unb namentlich als ber Staatäftreich in

ißariS nicht bloS ohne ^Resolution ber Arbeiter non Statten

ging, fonbern noch gar non bem franjöfifdjen 2ßolle als eine

©efeßfchaftSrettung mit ber Äaiferlrone belohnt mürbe, geriet!}

naturgemäß bie gange iPhantafte ©ercfe’S in’S Stoden. 2113

§enße im Dltober im Äommuniftenprogeß in Äöln auS ben

Souliffen hemorgetreten mar, hielten f«h ©erde unb bie meiften

©enoffen fern non ihm. Seng nerroieS ihm fogar einmal fein

©efchäftslolal. 3iur ber 5ßhß°f°Ph ber ©efeßfehaft, Dr. ßabenborf,

tßeilte ihm in rounberbarer ^armlofigfeit mit, baß er eine Schrift

anfertige, melche baS 23 oll frifcf} anregen foße gum neßen geiftigen

SBiberftanb. @r las ißm auch ©inigeS nor, maS £>enße gang

n ortreff lieh fanb. ®ie Schrift manberte aus Sabenborf’8 §anb
in bie ©ercle’S, ber fie noch populärer machen rooßte. ©inige

Sorrelturen hatte auch Dr. Äoßmann barin angebradht. 2lm
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Sage bet großen Enthüllung würbe biefelbe in ber SBoßnung

©ercfe’S gefunben unb natürlich als 33eweiSftüd mit ju ben

Sitten genommen.

25aS ©efeß über ben Staatsgerichtshof mar oon ben Äam*
mem angenommen, aber noch nicht publicirt, als mehrere zufällig

eingetretene Ereigniffe ben ißolijeipräfibenten oon ^indelbep oer»

anlaßten, bie große Sntbedung etwas früher, als er beabfn^tigt

haben mag, in Scene ju feßen.

Einige Xage nach bem 18. 9Jiärj 1853, ber noch immer als

ein %a$ ber Erinnerung oon ber ®emofratie begangen mürbe,

jog ftch bie Ißolijei eine fleine 33lamage ju. Sie wollte bemerft

haben — unb SJemerfer gab eS bamalS offizielle unb nicht offizielle

in SJZaffe — baß oiele Sefucher beS ©rabmalS auf bem ^riebrichS3

hain weiche giljhüte, fogenannte „Äalabtefer", auf hotten,

was natürlich als ein reoolutionäreS Slbjeichen angefehen werben

follte. 35er Eifer ber EntljüllungSfunft oerlegte fi<h fofort barauf

unb bie Schußleute unterließen nicht, auf offener Straße bie mit

Äalabrefern behüteten ju ihrer Segitimation auf bie Ißolijeimache

ju beförbern unb einige adjtjig ^erfonen ju oerhaften. $u biefen

Unglüdlichen gehörte jufäUig aud) ein fehr gutgefinnter 9tath im

3ufiij}*3Jiinifterium, ber feine SBerhaftung aUjuemft nahm unb

jur allgemeinen Weiterleit in ber „Spenerfdjen 3«»tung" fein

äJtißgefchid jur Sprache brachte. 2)ie ©efcfjicbte machte Sluffehen

unb jog ber Ißoligei einigen befcheibenen Spott ju, um ben man
bodh nicht gerabe fämmtliche gelungen 39erlinS fonfiSciren

lonnte. 3)a8 war benn hoch wohl baju angethan, nunmehr mit

einet großen Enthüllung oorjutreten.

Slber eS !am noch was SlnbereS hinzu, moburdj bie Stuf»

regung witllich fehr gefteigert würbe. Ein fehr achtbarer Sürger,

ber ßlempnermeifter Sontoup, würbe in ber -Rächt jum 23. SJlärj

in feinet SBoljnung in ber ßronenftraße ermorbet. ES hotte

hierbei ein heftiger Äampf ftattgefunben, fo baß ber ÜJtörber auf

feinem 2Bege Slutfpuren hinterließ, welche bis jum ©enbarmen»

SJlarlt oerfolgt werben fonnten. 3)iefe Spuren würben am frühen

SJiorgen oon SJlarftleuten bemerft unb erregten furchtbare Stuf»

regung, ba fie bis jum offenen genfter in ber Söohnung beS

Ermorbeten leiteten, wo man beffen Seiche oorfanb. 2)ie Ent*
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rüftung gegen bie $oligei, bie in ihrer 3,agb auf Stalabrefer*§üte

eS »erabfäumte, über bie Sicherheit ber ißerfonen unb beS

©igentljumS gu wachen, würbe |ierbur^ eine allgemeine unb

gog bem ißoligeipräftbenten fogar »om löniglichen Äabinet eine

empfinblidje ÜJlahnung gu.

3)a war eS benn ^o^e 3«*/ bie @hre ber ißoligei in grofj*

artigftem 3Jia|fiabe gu reiten, unb bieS gefchah benn auch in

ungeheuer imponirenbem ©rabe. 2BaS eigentlich gu ent*

becfen roar, baS roiffen mir bereits. ©S galt, wie 2lnflage unb

$rogeh fpäter ergab, neun ißerfonen gu cerljaften, beren Saaten

auf’S aHergenauefte in ben ißolijeiaften auf nicht weniger als

fechSgig »ollen Sogen mit allen nur benfbaren 3)etailS »er»

geichnet waren. 2ludj baS SBaffenbepot in ber §auf<hilb’fdhen

gabrif war in ben 2lften burdj 'Betreibung unb 3^t^nung fo

genau angegeben, baf? gwei Btann ausgereicht hoben würben,

um es in Sefdjlag gu nehmen. $ah anbere ißerfonen nichts

mit bem in allen ©ingelljeiten feit mehr als anberthalb fahren

wohlauSftubirten Äomplot gu tljun hotten, ftanb feft. ©leidhwohl

würbe bie ©ntbecfungSthat fo glängenb in ©eene gefegt, bah

nicht bloS bie ©tabt Berlin, fonbern bie gange Monarchie, ja

gang ©uropa in furchtbare ©chredfnih gerathen muj$te.

21m ©onnabeitb, 26. 2Jlärg 1853, burdjlief SDZorgenS bie

entfe|li<he 9ladjricht bie gange ©tabt, bah bie fchaubererregenbfte

Berfdjwörung enblich entbeeft fei. ®ie ©chuhmannfchaft Berlins

brach 'n ber 23jat in ber flacht in mehrere Ijunbert Käufer ein,

um bie Serfdjwörer in aßen feilen bet ©tabt gu fangen.

Biergig ißerfonen würben fofort in’S ©efängnijj gebracht.

3n ber §aufchilb’fchen $abrif aber würbe unter 2lnleitung beS

$errn ©lieber baS SDacf) abgebeeft. ®ie ©tragen, bie gu ber*

felben führten, waren bur<h Btilitär abgefperrt, unb baS SBaffen*

bepot, baS man füglich »n e 'ner einzigen ©rofdjfe hätte tranS*

portiren fönnen, würbe burdh Ijöchft imponirenbe ißrogeffionen

nach bem l$oligei=Sureau beförbert. 2luch »on -Dloabit fyv, wo
Dr. gallenthal wohnte, nahte fich ein grojgartiger 3“9 »on

Prägern ber entbedten Sßaffen, bie bafelbft »erfteeft waren.

SDajj auch bie bemofratifdfje ißreffe mit bem Äomplot in Ber*

binbung flehe, baS fottte man aus ber Shatfache fc^Iie^eit, bah
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bie Urroähler»,3eitung fonfiSjirt unb ber Slebafteur berfelbeit,

§etr §o!b |eim, gleichfalls jur §aft gebraut rourbe.

Ser Sag oerging in f^redtli^et Aufregung unter noch »iel

übertriebeneren ©erüdjten. 2lm Sonntag barauf war baS

Dfterfeft, an welkem offijiöfe 2lrtifel in ber „Voffifdjen" unb

„Spenerfdjen Leitung" nähere Nachrichten brachten. Sie frommen

VerlinS bangten fofort fdjtuarjnmfje flaggen aus. Sie Semo=

Iraten fd^Iit^eit oon §auS ju§auS — natürlich oljneÄalabrefer,

um ju fehen, roer »on ffreunbcn unb Vefannten noch auf freiem

gufje fei. 3n ben flirren bebten bie Äanjeln oon ben Erregungen

entfettet ißrebiger. 3n ben SSairifdjbietlofalen flüfterte man ftcb

gebeimni^ooH ju, baf; ber VelagerungSjuftanb nach bem geft

proflatnirt unb baS 6tanbred)t eingeführt roerben fotle. 3« ben

2Beifjbier=2ofalen fchrooren SBirthe unb Stammgäfte barauf, bafj

bie Neoolution nur oon ber Einführung beS bairifcben SBierS

berftamme, ba eS ein Erfahrungen^ fei, bah ein Semofrat nie=

tnals SBeifjbier trinfe.

2Ber ba oorauSfe^t, bah nunmehr ber grobe ißrojefj gleidj

eröffnet mürbe, ber befinbet fidh in einem ferneren IJrrthum.

Sie 2Jlarime ber jubelnben „Äreuj=3eitun0'^ bafe man {ebenfalls

bie UnterfudjungShaft fo roeit auSbehnen müffe, bis fte bie

Strafjeit erfe|e, rourbe auch h'er fllütflich befolgt. Ser roirflid^e

ißrojeh tor bem StaatSgerichtSfjof begann erft am 16. DltoBer

1854, alfo ein oolleS $ahr unb fieben Nlonate nach bem
großen EnibecfungStage.

ES lag in ber Shat fo SJlandjeS jroifchen ben beiben Set*

ntinen, roaS eine Verjögerung h^beiführte. Von ben oierjig

Verhafteten beS grojjen ffangtageS mußten alle mit SluSnaljme

ber neun Verfonen, roelche roir bereits genannt hüben, halb nach

Djlern entlaffen roerben. 3(n ben ^auSfudjungen rourbe natür=

lieh gar nichts gefunben, roaS ju bem Sßrojefc gehörte. Ser

Stebaheur ^olbljeim rourbe nur roegen eines 2eitarti!elS ber

„Urroähler=,3eitung" in §aft Behalten, in bem angeblich eine

2Jiajeftätsbeleibigung gefunben rourbe. Sah biefe Slnfchulbigung

ganj ohne VafiS roar, baS ergab ftd) fpäter in ber gerichtlichen

Verljanblung, in welcher §olbheim freigefprod;en rourbe. ©leidh=

roohl mufete er oolle fedhs 2Bod)en im ©efängnih jubringen.
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Dßne ßrfotg roar bieS aber bocß nicßt. 25aS tueitere ßrfcßeinen

ber „Urroäßler*3eitung" rourbe baburcß unb burcß 9Inbroßungen

oon Seiten ^indelbep’S — jur Unmöglidßfeit. 2)ie Sefer

berfelben blieben inbeffen gegen jeben Verfudß, einen reaftionären

ßrfaß unter bem Sdßeine einer bemofratifcßen 2*nbenj bafür ein»

jufdßmuggeln, unerfcßütterlidß. ®rft als bie „SSoIf8*3eitung"

im Slpril mit ißrer erften Kummer auftrat, erfannte ber richtige

Snftinft ber Sefer, baß fte, troß beS müben unb gemäßigten

SEoneS, oon bemfelben (Seifte roie ißre Vorgängerin getragen fei,

unb fte fcßenlten ißr baS Vertrauen, beffen fte fuß bis auf ben

heutigen %a% ju erfreuen baS (Slücf ßat.

2Bo aber blieb ber große V^jeß über bie große Vetfdßroörung,

bem alle 2Belt mit ßötßfter Spannung entgegen Hielte?

@S bot berfelbe ganj merftoütbige Scßroierigfetten, bie erft

nacß unb nacß befeitigt roerben mußten.

3unädßft mar es, roie bereits erroäßnt, bet UnterfudßungS»

ricßter, £crr Scßlöttfe, ber §enße’S ißrooolationen im richtigen

Siebte faß unb bie weitere Untersuchung jur ©rßebung ber 2ln«

Mage abroieS. ®8 fanb fuß natürlidß na<ß einer 3mmebiat=®in*

gäbe §iwfelbep’S feßr halb ein roiHfommener ßrfaß. SDerfelbe

fjerr §oljapfeI, ber in ber Kammer als Vericßterftatter für

bie fjerftellung beS StaatSgerißtSßofeS baS SBort fo treffließ

gefüßrt ßatte, rourbe an Stelle beS Scßlöttfe jur Unterfucßung

berufen. ®r füßrte biefe in einem (Seifte, ber ißn roürbig macßte,

feßr halb jum SDir ef tot beS Verliner StabtgeridßtS be»

rufen }U roerben. — Slber mit ber StaatBanroaltfcßaft rooHte es

audß nidßt fo glatt geßen. SDer DberftaatSanroalt fjert Störner

roeigerte fuß, eine tpoeßoerratßS=2lnMage auf ©runb ber £enße’fcßen

Jtunftftüde ju erßeben. ®S mußte alfo audß ßier ein @rfaß ge»

fcßafft roerben. ®S trat §err Sdßroar! an beffen Stelle, ber bie

ßßre ßatte, im erften Vrojeß beS StaatSgericßtSßofeS als 2tn=

Mäger ju fungiren. @r oerblieb audß einige Saßre in ber Stelle

eines ftrengen 2ln!läger§ ber 35emo!ratie unb beren Vreffe
—

bis er mit einem ÜJtale bei bem ©intritt ber Stegentfdjaft,

jum ßrftaunen ber ganjen literarifdßen 2Belt, gegen unge»

redßtfertigte polijeilicße SJtaßregetungen ber V*effe

öffentlich in ben 3«itungen auftrat unb bamit eine Um»
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fefjr belunbete, bie matt als 3e>d)en ber 3eit angufegen aßen

©runb gatte.

5öir oerfagen uns unb bett Sefern bert ©cnug, auf bie

©eenen be§ ijßrojeffeS nager eingugegen. 2Bir müffen nur bie

einzige geroorgeben, in melier ber roadere Vertgeibiger ber 2ln=

gellagten, ber SJtecgtSanwalt Seroalb, jur ßgaralteriftif beS

Verfahrens ber ijiolijei bem $errn ©lieber gegenüber ben Ve*

weis führte, bag berfelbe bei ber fogenannten ©ntbedung beS

2öaffen*2)epotS in ber £aufcgilb’fcgen fjabrif bie aßergenauefte

3eidgnung unb Vefcgreibung in §änben gatte barüber, roaS unb

roo 2tfleS ju finben roar, unb gteicgroogl baS 2)adj abbeden unb

DJJannfdjaften auftreten lieg, als ob eS gelte, ein igm unbe*

lannteS Säger an einem igm unbefannten Drt gu entbeden unb

etwaigen 9Jlaffen=2Biberftanb ber Verfdgworenen gu über»

wattigen. Sewalb’8 §inroeifungen gierauf waren imponirenb

genug, um ben Vorfigenben auf roeitergegenbe Vernehmungen

beS 3«“9«n ©tieber oergiegten gu laffen. ©leid^wo^I würben

bie 3eugen §enge unb ©teinberg nicht gerabe für ooll glaub*

würbig, aber boeg als Unterftügung ber anberen Vtomente ber

Slnllage angenommen unb baS 3#<htg<*“8 in ooßgiltigem ©rabe

banaeg erlannt.

3Jlit 2tuSnagme beS ©cgloffermeifterS härter, ber freige*

fprodien würbe, weil gegen ihn gar nichts oorlag, als bag er

für £en$e groölf fJtafetengülfen oerfertigt gatte, ogne fidg um
ben 3t?ed berfelben gu lümmern, würben aße 3lngellagten gu

3ucgtgauSftrafen oerurtgeilt. ©erde, galfentgat, Sabenborf gu

fünf, ßoßmann, 9leo, Seeg unb ©eisler gu oier, Sßape unb

SSBeible gu brei fahren.

2llS ben Unglüdlidgen biefeä Urtgeil oerlünbet roorben roar,

glaubte §indelbet> bem Könige einen freubigen ßßoment bereiten

gu müffen. ©r lieg bie SSagen mit ben ©efangenen einen

Umweg machen, bamit fte am löniglidgen ©chlog oorbeifamen,

unb ber 88nig erfdgien auch am fünfter!

Vom weiteren ©dfidfat ber Verurteilten wiffen wir nur,

bag Sabenborf bereits in ber UnterfucgungSgaft wagn finnig

würbe, aber roieber gefunb baS 3u<gtgauS bureg einen ©naben*

aft beS V*ing=5tegenten oerlieg. @r lebte lange 3e't in ber

9
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©<§n)etä, nachbem eS ihm nicht gelingen trollte, eine 2tnftettung

in ißreufsen ju erlangen. Gr befinbet fidf gegenroürtig in SBerlin.

©ercfe routbe fd)on etroaä früher auf bem Sßege ber ©nabe frei

unb ging nach 2tmerifa, non roo fyet roeitere Nachrichten nicht

ju uns gelangt ftnb. galfentljal unb Sollmann überlebten baS

Gnbe ihrer ©trafjeit nicht; fte ftarben als SuchthäuSler.

2SeibIe erhielt bie Freiheit roieber, aber roar fo in feiner ©efunb=

heit erfchüttert, baß er im ©enujj berfelben nur roenige SJionate

o erbraute. Gr oerficherte gegenüber ffreunben, oor roetdjen er

nidht entfernt nöthig hQtte, etroaä ju oerleugnen, baf oon irgenb

meinem $lan, roie baS Urtheit annahm, niemals jroifdjen ben

Verurteilten bie SRcbc roar unb ihr Ungtüd bloä baher rührte,

bafj fte §enf}e SCUeS treiben tiejjen, roa§ er ihnen oorrebete. —
®er ehrenroerthe ®redjälermeifter $ape, beffen ©rabljeit unb

(Sdhtic^t^cit ihm baä Vertrauen feiner Vejirfägenoffen roieberum

äu 3;£>eit roerben liefe, ftarb erft mehrere $S“hre nach feiner

SeibenSjeit als §auäoater beä in Berlin ejiftirenben 2ftänner=

2lft)Iä. 2)er Vudjhatter 9ieo foH auägeroanbert fein. Von bem

Vtobelttifchter ©eiäler ift uns Näheres nid^t befannt. 2>er

Kaufmann Seop lebt noch in Berlin unb foU ftch beä Vertrauens

feiner Vejirfägenoffen noch heutigen £ageS ju erfreuen hüben.

Unb §en$e? — Gr befam natürlich eine Stnfteltung unb

gute Verforgung; aber er liefe ftd) — charafteriftifch genug —
eine Unterfdftagung ju ©djulben fommen, roegen ber er oer=

urtheilt rourbe. Gr ftarb oor mehreren fahren, roie bie Leitungen

berichteten, in traurigem 3uftanbe.

27. fit Itüitiiitfnng btr Jnmantn änlfifuft.

Söir haben bisher GinjelfäUe bet SReaftion oorgeführt, in

toeldjen eS ftd) um politifche Sümpfe hanbelte. 2Bit bürfen

in unferer Gntrüftung über bie Volijeifünfte jebod; nicht un=

beachtet taffen, bah in fold^en Sümpfen ju alten Seiten ba§
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2Jiafj ber ©ered^tigfeit Übertritten $u roerben pflegt. 2Bat eS

aud) ntd^t juribit ein £odf)oerrailj, ben ©erde unb ©enoffen

ft ju Sdjjulben fotnmen liefen, fo lamt man boclj iljr ißorljaben

unb SBerljalten nidjjt freifpredjfen non politifdjen fielen, roeldje

bie Sdjranlen ber 33ered)tigung roeit Übertritten. — 2ßa3 mir

aber jefjt noclj ju erjagen Ijaben, roirft ein nodj niel fdjauer=

ItereS Sidtjt auf bie Seit ber reaftionären SBirtlftaft. Sie

fudjte in intern fanatifdfjen ©ifer alles anjutaften unb su

uernidjien, roaS im innerften SBefen beS SSoIfeä tief begrünbet

ifi unb aus reinen, fittlid^en -Diotioen in’S Seben gerufen

mar. —
Seitbem im SBotfSjaljr 1848 baS allgemeine 28af)lred)t als

ein noffgiltigeS Staatägefefj proüamirt roarb, regte ft ein

richtiges ©efüfyl in ben gebilbeten Greifen, bafj eS fortan bie

ißflidjt aller {(öderen Staffen ber ©efelltaft fei, für baS geiftige

unb für baS leibliche ÜBoljlergeljen ber ärmeren unb weniger

gebilbeten klaffen emftlt Sorge su tragen, ©ine 95emo*

fratie, mete ft int allgemeinen gleichen 9Bal)lre<J)t be=

tätigt unb nidEft bal)in ftrebt, bie allgemeinen ©runblagen beS

33ol!§rool)l3 unb ber 33oIfSbiIbung jur SRajime beS Staates unb

ber ©efeUtaft su machen, ift für ben Staat wie für bie @efeH=

taft eine gefaljroolle unb oerberblid&e Snftitution. ©ine

fot® 35emoIratie artet unfehlbar in Demagogie aus, roet®

baS ©iftgefdEjroür ber S)emofratie ift. Soll baS allgemeine

2Ba!jlredf)t, roelcffeS ben Ungebilbcten unb ben 2trmen einen but
i^re überroiegenbe SRajoritiit mafsgebenben ©inftujj auf bie ganse

©efefjgebung in bie §anb liefert, nidjt sum SSerberben führen,

fo muff auf bie §ebung beS SßolfSlebenS bie ernftltfte Sorg*

falt oertoenbet roerben.

®iefeS nötige ©efüljt madfjte ft audj fofort im Saljre 1848

in alten ebleren Staturen geltenb, roennglet man bamit nodfj

feinegSrocgS im Stanbe roar, bie Strafjenbemagogie fo tnelt su

befeitigen, als eS roüntenSroertlj geroefen. ©3 bilbeten ft
aiollS=3)arle^nSlaffen, Scjirlöoereine, §anbroerferoereine, 2lr=

beiteroereine, ©cfangoereine, S£urnoereine, freireligiöfe SSereine

unb fjumane Snftitute, beren innerfter Sem immer barauf Ijinau3=

ging, bie gebilbeteren unb rooljlljabenberen Staffen für bas ma=

9*
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terielle unb fittliche 2Bof)t ber ungünftig fituirten Mitbürger $u

interefjiren unb bem gefammten SSoIföleben einen Sljarafter beS

gegenfeitigen SertrauenS ju »erleiden, ba8 jurn 2BoE>t be8 ©taateS

unb ber ©efeUfdjaft unumgänglich ift, wenn ba§ allgemeine Sßahl*

recht ni^t jerftörenb, fonbern aufridjtenb roirfen foH.

3m Sahre 1848 mar auch bie Setheiligung an all ben

Vereinen unb Snftituten eine allgemeine; e§ mar laum ju unter*

fcheiben, ob cS ber eine aus gut djt »or bem Soll, ober ber

anbere aus Siebe jum Sol! tljat. 2Jlit ber Seit bet SRealtion

trat bie lehrreiche ißrobe ein. ®ie bloS au8 furcht ftcf) ange*

fchtoffen hatten mären froh, non betfelben erlöft ju fein. 2Bet

mit eblem (Sinn fuh bem Solle hingegeben, hing ihnt unb feinen

Rechten um fo fefter an, je mehr er fid) ber 93uth unb bet

SerfotgungSfucht ber SRealtion auSgefefct fah-

Ohne alle politifdje Steigung maren unb lonnten auch biefe

nicht fein. G8 lebte in ihnen eine politifche Ueberjeugung, bie

in natürlicher Uebereinftimmung mit bem 2Befen beS bemofra*

iifchen Siebtes ftanb. Slber bie ^hätigfeit bet Sereine mar

nicht auf politifdje Grfolge gerichtet unb fie blieben auch in

ben Etagen bet Freiheit roie in ben Sagen ber Sleaftion fern

non politifchen Slgitationen ober gar reoolutionären

Senbenjen.

Giner ber berühmteften unb erprobteren Sereine biefer Slrt

fteht noch Wt in unferer SJiitte als ein Se«0nif5 bes guten,

gefunben ©eifteS, ber im Solle h«rrf<hte. 2Sir meinen ben

Setliner §anbroerler*Serein, ber gegenroärtig burch bie ihm

erteilten lorporaiioen Siechte mohl auch in ben Slugen beS

eifrigften SiealtionärS legitimirt ift. Gr ift nicht bloS eine Sierbe

unferer ©tabi, fonbern ein gefunbcS Sorbilb unferer Seit«

Gr ift burch nnb burch bemolratifch unb bodh nicht polittfch.

Sernbegierbe unb Silbungsbtang non ©eiten be8 SoIleS unb

humaner ©inn unb Sollsliebe oon ©eiten ber Selber unb Seit«

ftnb ber ©tempel feines SBefenS unb ÜBirlenS. Gr mar auch

niemals anberS. Gr oerehrt noch heutigen £ageS mit Stetst

bie alten ©tammgäfte, bie erften ©rünber, bie unter ber Sealtion

für ihn gelitten unb für ihn geftritten. — Slber bie 3leafiion

mar p übermächtig, ©«hatte ihn auf gelöft unb oerboten.
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weil fie eS nidjt vertragen fonnte, bafs eine gefunbe unb
eble Schöpfung bet Semofratie in bet 2Belt fort»

«Eiftir e! —
fReben biefem SBerein erhielt ftdj ein groeiter 23 erein rein

Rumänen Sinnes unb eblen SEÖirfenS unter bem Sitel: „©efunb*

heitS = E{5flege=23erein". Er gäjjlte im 3faf)re 1853 mehr als

gehntaufenb ÜJlitglieber au8 ben arbeitenben Älaffen. Sr hatte

bie Senbenj, ben 3KitgIiebern, bie einen feljr geringfügigen

monatlichen Beitrag jaulten, in ÄranfijeitSfällen freie ärgtliche

Seljanblung unb 3Rebigin gu bieten unb würbe auch als eine

2Bohlthat oon ber ftäbtifdjen 2lrmenoerwaltung anerfannt. 2ln

ber Spi$e biefeS SßeteinS ftanben Bewährte Slergte, bie meift ohne

Honorar ihre Sienfte Ieifteten. liefen fdjloffen fuh eine ÜRaffe

jüngerer Slergte an, bie fidj für ein äufjerft geringes Honorar bem

SBetein gu ©ebote ftefften unb meift mit grojjer Siebe ihre 3eit

bem 3 roect beS SSereinö opferten. Sie Siften beS 23erein8 er=

gaben, bah feit bem 3aljre 1848 bis gum 2lpril 1853 fünfunb»
gmangigtaufenb ÄranlheitSfäHe in ben Käufern ber 5RitgIieber

norgelommen waren, in welchen ber herein §Ufe geleiftet hatte.

Safe in ben SSereinSmitgliebern baS ©efühl beS SanfeS für bie

Seitung beS S3eteinS unb befonberS für bie Slergte Ejerrfcf)te, war

felbftoerftänblidj.

fRun ftellen wir garnidjt in Slbrebe, bah bie 5Rea!tion ooUen

©runb hatte, mit SReib unb HRijjgunft auf biefen S3erein gu

bliefen, ber tljätfächlicb aus bem bemolratifdjen ©efühl ber

gebilbeten Seher wie aus ber richtigen Smpfinbung bet 2Ritglieber

feine SebenSfraft fc^öpfe; aber wenn auch biefe SebenSlraft im

bemofratifchen ißringip wurgette, war hoch baS SBirlen beS

Vereins burchauä frei oon politifcher Agitation unb bot in feiner

mehrjährigen Sjifteng auch nicht ben geringften Inhalt gu einer

2In!lage.

Siefe llnantaftbarfeh einer ftarl »ergweigten 2Snftitution

bemofratifchen UrfprungeS war jebod) ein Sorn im Sluge

ber SRealtion! Ser ftönig forberte unauSgefejh, bah eine „innere

3Riffion" ftdj bie SBohltljat ber ftranfenpflege für Seib unb

«Seele aneignen unb biefeS Eingreifen ber Semolratie in bie

Aufgabe ber chriftli^en Siafone »erhinbern folle. 9Ran oerfuchte
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benn auch nach biefern SRejept ju »erfahren unb mit frommen

Sraltätcljen unb eifetooCen Agitationen bem bemofratifchen herein

bie SRitgliebfchaft ju entjiehen; aber mie immer, roo Augen=

bienerei ihre ©paaren gegen treue Solföliebe ausfenbet, nmrbe

auch hier »om Solle ba§ 2Baf)re unb Oute feljr wof)l »on bem

gemalten unb frömmetnben SBefen unterfcfjieben. Sie frommen

fünfte mären ©ergebtid^
;

eä mujjte ein ©ewattftreidj angeroenbet

werben, unb er würbe mit aller SRüdfichtsIofigteit aucf) fc^neff

in ©eene gefegt!

Am 3. April, alfo adfjt Sage nach ber fogenannten Gnt=

beefung beö großen Komplotts jur Grmorbung ber ganjen fönig=

licken gamilie unb jur Sroflamirung ber focialbemofratifdfjen

Slepubtif, würben fämmtlidfje Sorftänbe unb Seiler beS berliner

©efunbheitSpflege*23erein8 oor bie ?PoIijei gelaben. §ier würbe

ihnen »on bem fjerm ©lieber unb einem Kriminalbeamten

ju ißrotofoll erltärt, bafj ber Serein aufgelöft fei, weil ftch

herauSgefteEt habe, bafj berfelbe »erbredjerifche Senbenjen
»erfolge unb namentlich jur Segünftigung ber hier in

ben testen Sagen entbeeften ^oc^cerrät^erifdhen Korn*

ptotte gemifjbraudjt worben fei! hiernach würbe jebe

weitere Sheilnaljme unb jebe weitere Shätigfeit im Serein bei

einer Strafe »on jeljn Sljalern ober jeljn Sagen ©efäng*
nifj unterfagt! —

Siefeö Sefret würbe »on §errn ©lieber »erfünbet, ber, wie

wir ja wiffen, auf’s aHergenauefie oon bem wahren SBefen beS

grofjen KtompottS unterrichtet war!!!

3m fpublifum fonnte man natürlich nit^t ahnen, wie eS um
biefe Anfdfjulbigung ftanb; aber baS ©efüht machte ftch boch

allgemein geltenb, bafj man mit biefern ©ewaltftreidj ein burdj=

weg wofjlthätigeS 3nftitut vernichte, für welches man fdjmer einen

Grfafs finben werbe. Sie 9lealtion oerfuchte e§ freilich, ftch beS

SerrainS ju bemächtigen unb ba§ §eil ber „innern ÜJtiffion" an

biefe ©ewaltthat anjufnüpfen; aber bie hohen $errfdjaften, bie

ftch für biefe fromme Operation interefftrten, würben eS fchon

nach wenig Sagen mübe, in bie Sßoljnungen ber Armen einju«

treten, wo fte boch nur mit Seib unb SDtifjtrauen aufgenommen

würben, unb baS Korps ber „innern 2Jliffton" beftanb aus bem
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wibermärtigen 2lnf)äng[el ber 3lImofen=@mpfänger, bereit <Selbft=

fudjt unb ©djeinfrömmigleit oon beit üJlitgliebern bei oerbotenen

Bereini auf beit erften Blicf erlannt würbe.

Um bem Unheil biefeä ©emaltftreidhi oorjubeugen, traten

einige ÜJiafchinensgabrilanten jufatnmen, um mit ©enehmigung

ber Bolijei bie ©efdhäfte bei oerbotenen Bereini prooiforifch ju

übernehmen. 2ludj ber ÜJJagiftra intterefftrte fich bafür, bafj ben

Krönten bie seitherige §ilfe nit^t oerfagt werben möge. SDie

Bolijei fah wohl, baff bie „innere Bliffion", ber fte jur

©rbfdjaft bei bemotratifchen ^nftituteä oerhelfen fodte, unfähig

mar, etroai aufjer ben lanbläufigen [(frömmeleien ju leiften, unb

fo ftettte man benn ben emften Begebungen ber gabrifanten

lein fjinbernih in ben 2Beg. 2tber ber Berein blieb hoch jurn

Subei ber 9tealtion aufgelöft unb mit bem Borwurf behaftet,

bafj in bemfelben Berfchmörungen gegen (Staat unb ©efeUfdjaft

gefchmiebet mürben!

hiergegen traten jroar in öffentlicher ©rllärung bie acht*

barften SCerjte bei Bereini auf. 2ln ihrer ©pi|e ftanb ber

Dr. Slbarbanell, beffen 2lnbenlen noch heutigen Sagei fortlebt

in ben banlbaren Kreifen ber älteren Arbeiter unb befonberi

alljährlich gefeiert roirb im grofjen §anbwerferoerein, bem er ein

Segat hinterlaffen hnt. — $>ie (Srflärung [teilt ben reinen

humanen Srned bei Bereini in’i richtige 2idjt unb beftreitet,

bafs in irgenb welchem gatte eine politifdfie ©inmitlung ftatt=

gefunben habe. „Biemali hat eine Berfammlung bei Bereini

ober feiner Vertreter ftattgefunben, ohne bafj fte ber ißolijei

angejeigt unb oon 2lbgeorbneten berfelben beauffichtigt geroefen

märe. Biemali h°t auch bie Behörbe öen Slerjten eine 2ln=

beutung julommen laffen, bafj ber herein ju oerbrechetifchen

3«>eclen getnihbraudjt werbe, @i haben oielmehr ber SRagiftrat

unb fogar auch bie ^ßolijei^räftbien ihnen Slnerlennungen unb

Belobigungen gejottt unb fte fomit in bem ©tauben beftärlt,

bah fie einer guten Sache bienen."

Sa man batnali nicht muf}te, woran man mit bem großen

Komplott war, oermochte felbft bie anftänbige ißreffe nur ihr

Bebauern auijufpredjen, bah ein f° humanei ^nftitut, wie ber

©efunbheitipflegeoerein, fo gewaltfam unterbrüdt werben muhte.

\
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25ie „Äreuj=3 e'tun8" freilich oerfcijärfte bie 2lntlage noch in ber

nieberträchtigen SBerbädjtigung, bafs bie 3)emofratie gerabe baS

©ewanb ber d)tiftlichen Siebe umgehangen, weil fie bamit

ihre o er bredjerifchen 3 roecfe o er hüllen ju tonnen glaube!

$jefct, wo alles enthüllt fei, müffe bie „innere Nliffton" baS

jertrümmerte 2Ber! in bie fjänbe nehmen unb jum wahren §eil

fügten! 25ie „©pener’fche 3 e'tung" tief bie ßonferoatioen

jur Nacheiferung bet fo fein beredjnenben 2)emofraten auf unb

jagte ihnen fjurdht ein, wenn fie ficfj gleichgütiger gegen bie

Seiben beS SSoIfeS jeigen wollten als bie „58 erfuhr er beä

93olfe8". — 5Die „58olf8=3eitung" ahnte wohl, wag h'nter QH

biefen Nieberträchtigteiten ftecfte, aber fte tonnte unter bem 35ru4,

ber auf ihr laftete, nur anbeuten, bafj Scheinfrömmelei unb

furcht oor bem 58olfe nimmermehr bie SBetfe ber Siebe

unb Humanität erfefcen würben, bie man jefct leiber ohne

Nidjterfpruch oernichtete.

(Sin Nichterfprud) über ben ©efunbheit8pflege=23erein ift

niemals erfolgt, weil gar feine Nntlage gegen ihn erhoben

werben tonnte. Nut bie fpäte, fpäte Nichterin, welche man

„©efchidjte" nennt, barf ihren SBahrfpruch fällen. Sr lautet:

SNan wollte nicht bloS bie potitifcijen Nedjte bed 5ßolfe8 ber<

nichteu, fonbern auch alles Pertilgen, was GbleS unb ©uteS

im 58olfe unb für baffelbe fid) entwicfelt hatte.

28. fit itrfoIguiigsfiiiP mif rjligiflfftn

2)er Fanatismus, mit welkem man jebe »oltSthümliche Ne*

gung unb Söemegung unterbräche, felbft wenn fie ftcb non jebet

politifdjen Agitation fern hielten, würbe noch bei SfBeitem oon

ber fpftematifchen 58erfolgung8fucht übertroffen, mit ber man bie

freireligiöfen ©emeinben auSjurottcn fuchte. 2Bir haben es

bereits erwähnt, bafj man bie religiöfen SBereine als oertappte

bemofratifdje ©efeUfdhaften behanbelte. 3h*e ißrebiger, wenn fie
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nicht ortSangehörig waren, würben auSgewiefen. ganb ftdj ein

^Bürger, ber als Sprecher auftrat, ben man nidjt auSweifen

fonnte, fo würbe auf ©runb beS ©efetjeS über potitifdje Vereine

bie SBetfammlung aufgelöft, weil grauen ober Sehtlinge an

ben ©rbauungSftunben Üheil nahmen. ®ie 3«hl««8 non Sei*

trägen würbe als oeranftaltete ©elbfammlung betrautet, ju

welker eS einer polizeilichen Grlaubnig bebarf, bie man freilich

nicht erlangen fonnte. ®et Verlauf oon ©efängen würbe als

unfongeffionirter 93uchh<*nbel nicht geftattet. DrtljoboEe

©eiftlidje forberten runbweg, bie ©he« ber SMffibenten als Äon»
fubinat ju betrachten unb ju behanbeln. 5Den Äinbern ber

©tffibenten foHten Sßormünber gugewiefen werben, welche für

ihre chriftliche ©rgiehung unb <hrifilichen Unterricht forgen. 3)er

Stunbfchauer ber „Äreuz*.8eitung" «ber war mit all bem noch

nicht jufrieben. ©r oerftieg fich in feinem SRonatS* Artifel oom

April 1853 ju ber gorbetung, auch baS Allgemeine ^reufjifdhe

Sanbredht ju befeitigen, weil eS — fo lautete eS wörtlich — „bie

Äirche leugnet", „bie ©he bricht", „bie Unjucht prioile»

girt". — ©elbft bie ©erichtshöfe, welche nach ben Seftimmungen

beS aus ber „AufflärungSzeit" herftammenben Allgemeinen Sanb*

rechts ihre 9le<htSfprüche in ©hefachen fällten, würben angeflagt,

„— bajj fie ber Unzucht z« ihrem Sohne unb z« einet

bequemen ©jiftenz ,oerhelfen, ben Sruch ber ©he gefefc*

lieh fanftioniren, ben ©efdjiebenen ben 2Beg bahnen,

welchen bie Sehre ber Schrift als einen ehebredjjerifcheu

Branbmarft." ®er Slunbfchauer ber „Äreuz*3eitung" fchliefst

feine Anflage mit ben SBorten: „25 aS ift noch imgahre 1853

eine $anptbefchäftignng unferer altlänbifchen ©eridjte!"

9Der ^Breßpolizet fam eS freilich nicht in ben ©inn, fol<he

Seteibigungen ber preufjifchen ©erichtshöfe als Vergehen gegen

baS ©efefc Zu betrauten. Sßufste man ja, bafe ber Shtnbfdfjauer

nur baS ©ho ber Stimmen war, bie am £>ofe ftdh geltenb

machten, ©leichwohl ze'8ten f«h SJterfmale, bafe man felbft in

ben ^öd^ften Äreifen beS ©taatSlebenS biefen ganatiSmuS mit

©dhmerz unb Unmuth aufnahm, ©ine ©zene, welche im Calais

beS Prinzen oon ißreufeen, unfereS jefcigen ÄaiferS, halb barauf

fpielte unb fdhneU im ^ublifum unb burch Anbeutungen in ben
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Rettungen befannt mürbe, gemährte minbeftenS ben Stecht* unb

©efefcliebenben einigen £roft in biefer trüben 3 ?it.

2lm 28. 2fprit fanben fiel} nämlich auf ©unfch beS ißrinjen

bie pommerfdljen SJiitglieber beS 2lbgeorbnetenhaufe8 unter F^h 5

rung beS ißräftbenten ©rafen ©dhmerin im Calais be8 iprinjen

ein. $erfelbe naijm ©elegcnljeit, feine entfliehen oon ben

Ijerrfdjenben reaftionären SBejlrebungen abroeidhenben Slnfidhten

offen auäjufpredljen. @r fchlofj feine SJlahnung mit ben ©orten:

„©8 finb nicht immer bie beften Patrioten, melche am
lauteften bie Slücffeht ju alten 3 u ft“n k en forbern."

2118 barauf $err $leift*9te|oro ben Setfuch machte, eine ©nt*

gegnung auäjufp retten, fdjnitt if)tn ber ©raf ©chroerin baS ©ort

mit ber Semerfung ab, bafj fiiet nid/t ber Drt für politifche

2)isfuffionen fei, rootin ber ißrinj freunblidfj juftimmte unb jtdj

im Verlaufe ber 2lubien& feljr ^erjlid^ ber Unterhaltung mit bem

©rafen ©chroerin überließ unb §errn üleift=3?eboro, ber bamalS

Dberpräftbent am Stljein mar, roeiter feine 2lufmerffamfcit fdienfte.

3e freubiger foldje -Jladfjridjten im ißublifum aufgenommen

mürben, befto tiefer gab fidh ber Unmutf) funb, al8 man £agcä

barauf im 2lbgeorbnetenf)aufe ©elegenljeit hatte, roahrjunehmen,

roie mächtig fich bie Sieaftion fühlte. ©8 fanben bafelbft

SSerhanblungen über bie ®eroetb8=3nnungen ftatt, melden

man oon ©eiten ber Sieaftion einen 2lntheil an ber ©aht ber

©tabträthe oerleihen rootlte. Siachbem bie Siichtigfeit biefer

Innungen mit einigen treffenben ©orten ber greifinnigen

charafterifrit roorben mar, nahm ber Jtunbfdjauer, §err oon

©erlach, ju ihrer ©lorifigirung ba8 ©ort unb fügte hinju, »bafs

ihm jene dhriftlichen 23rüberfchaften lieber feien al3

ber $reimaurer*Drben, ber mit bem ©hriftenthum im
©iberfprudjj ft e h

e." — 2>er 2lbgeorbnete §err oon 33incfe

unterließ nicht barauf Ijinjuroeifen, bafj ba§ geftrige ©oenement

bei ber äujjerften Siechten einen oerftimmenben ©inbrucf heroor*

gebracht ju haben fcheine. 35ie 2lnflage be3 §crrn oon ©erlach

gegen Freimaurer*Drben fei um fo auffaHenber, als e8 ja 5E(jat*

fache ift, bafj ein hohes SJiitglieb be8 SönigSljaufeS (ber

iprinj oon ißreufjen) ißroteftor (©rofjmeifter) beS Frei*

mauret'DrbenS ift.
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Herrn oon ©erladh’S Auftreten mürbe in ben ^offreifen als

fromm unb freiftnnig feljr gelobt. 35er Sßrinj mürbe in oertrau*

liehen ©efprächen nicht anberS als ber „Freim aurer" genannt.

.3um 33croeife ber „Undjriftlichfeit" oerfa&te auch ber ißrofejfor

Hengftenberg eine Schrift, roeldhe fe^r grünblich barthat, bafe ber

Freimaurer nicht beffer ift als ber F*eigemeinbler.

21H bieS finb SJierfmate, bafj bie SReafiion in ber Siefibenj

ben ©ipfelpunft ihrer H°he erreicht hatte. ©8 traten inbeffen

halb ©rcignijfe ein, roctdje bie fdjärfer Slicfenben erfennen liefen,

bafj e8 fo nicht lange me|t bleiben fönne. 2Bir merben

nodfj ©elegenljeit haben, biefe ©reigniffe unb beren Felgen unferen

Sefern oorjufü^ren. 21ber toaS in bet SRefibenj felber nur al8

fdjmacher Schimmer ber Hoffnung erffeinen tonnte, blieb in ben

ißrooinjen völlig unbemerlt unb oon ben 23eljörben, roeldhe in

ben ooHen SReaftionStaumel hineingerijfen roorben roaren, gänglidh

unbeachtet. Sie fuhren fort in einem Fanatismus i^re SDiac^t

gegen jeben F^«ifin«isen Ju beroeifen, ber ohne Seifpiel in ber

©efchidfjte beS preufeifc^en Staates mar unb — fidhertich auch

fortan für immer bleiben roitb.

35a bie bemolraiifdhe Partei im ganjen ßanbe ben ©runb*

fatj fefthielt, fi<h an feiner politifd^en SBaljl ju betheiligen, gab

eS eigentlich toenig ©elegenheit für bie ©utgefmnten unb bie

2lugenbiener, ftdj burch 93erfolgungen auf politifchem ©ebiet

au§8useicf)nen. 35a mürbe benn ber gefährbete ©laube jur

ÄampfeSbeoife ber SReaftion gemalt unb bie §e£e gegen bie

freien ©emeinben als bie Hauptaufgabe jebeS fönigStreuen ißreujjen

erhoben, ber fiel) gebrungen fühlt, „2lltar unb £hron oor bem
Umftutj ju retten."

3®at lag eS Har oor aller 2lugen, bajj baS freie ©emeinbe*

thum feineSroegS eine ©rrungenfdjaft ber 3Jtär j*3teoolution

mar. 35ie freien ©emeinben bilbeten jtch feit bem Fahre 1845

unb erhielten auch burd) baS ®efe£ eine SBürgfc^aft ihrer ©jiftenj,

baS man als Soteranjgefefc nur loben fonnte. 35ie politifche

SReooIution im 2Rärj 1848 ging auch feineSmegS oon ben freien

©emeinben aus, fonbern roirfte im ©egentheil fefjr jerftörenb

auf bie freien ©emeinben. SBährenb in ootmärjlidhen feiten bie

religio fe Reform bie ©emüther ftarf erregte unb bie freien ©e*
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meinben gum Mittelpunft ber 3eitberoegung machte, trat mit ben

Märgtagen bie politifcße ^Reform fo geroaltig in ben Vorher*

grunb, baß bie religiöfe Sewegung in’8 ©tocfen geriet^. 2>aS

UBadjSihum ber freien ©emeinben Ijörte auf unb !jat

thatfächlidj in nachmärglidjen Seiten niemals roiebet

jene §öhe erreicht, gu welcher eS fich in oormarglichen

Seiten emporgef^roungen ^ atte. 2>en freien ©emeinben

blieben nur biejenigen Mitglieber treu, melden eS ernftlidj um
ein ihren Uebergeugungen entfprechenbeS religiöfeS Seben gu iljun

war. $n ben Sauren ber Steaftion fügten baßer bie freien ®e=

meinben nur eine feßr befcßeibene ftiHe dfcifteng, bie gu einem

gefeßltchcn ©infchreiten mcßt ben allergeringften Slnlaß unb ©runb

Vergab.

©leidjwohl roar bie Carole ber 9tea!tion non Berlin auS

gegeben, baß nach ber Politiken SRettung nunmehr ber Seitpunlt

ba fei, bie Söurgel alles Vöfen, bie in ber ©tille fort*

mutiert, auSgurotten. gär bie fromme SluSrottungSmetljobe

bot bie Ißolijei in Verlin ein lehrreiches Veifpiet. 23ie ijSolijeis

beerben in ben ißrooinjen ahmten nicht bloS all bie ßijifanen

nach, fonbern überboten fie noch in iljren Maßregelungen bis gu

bem ©rabe, baß ihnen ber SRunbfcßauer feine Verounberung unb

feinen 2)an! im tarnen beS gu rettenben ©laubenS abftatten

mußte.

2)ie 2lrt unb SBeife, wie man bie Keinen, armen, freien ®e=

meinben djilanirte, bie fich oon bem Vebürfniß nach einer fonn=

täglichen (SrbauungSftunbe nicht freimachen fonnten unb wollten,

war fo raffinirt, baß fte faft unglaublich Hingt. Sie oerbienen

«iS Veifpiele ber Verleugnungen oon SRedjt unb ©efeß ber 33er*

geffenßeit entriffen unb gur SBarnung für lommenbe Seiten auf*

bewahrt gu werben.

©in recht braftifdjeS Veifpiel h*eroon Mietet Me SeibenS*

gefehlte ber Keinen, freien ©emeinbe in 2>t)hrenfurt bar. 3"
oormärglidjen Seiten hotten Magiftrat unb ©tabtoerorbnete ber

freien ©emeinbe ein altes Äirchengebäube, welches nur noch als

Speicher benußt würbe, gu ihren gotteSbienftlichen Verfamm*

lungen überwiefen. 23a befam benn ber Magiftrat oon ©eiten

ber Regierung bie ^inweifung, baß bergteichen im Sntereffe ber
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ffrinanjen ber ©tabt nicljt geftattet »erben !önne. Slie ©tabt*

»erorbneten befd&loffen bafier, ben ©peilet nur gegen eine -Diietlje

non jroanjig 2^alern jäljrlidj ber freien ©emeinbe ju überlaffen;

ober benot bie ©tabtnerorbneten auSeinanbergingen, fammelten

fie unter fidj bie groanjig lEfjaler unb f|änbigten fie bem Bor*

fte^er ber ©emeinbe ein. 2)a fam benn halb ein neues 31 e=

ffript an ben SRagiftrat, bafs er eS nic^t geftatten bürfe, Orgel*

Äonjerte in einem non iljm gemieteten ©peidjer auffüljren ju

laffen. SMe freie ©emeinbe Ijatte natürlich feine ßonjerte aufge*

füljrt, aber bie Bolijei naljm bie ©efänge ber ©emeinbe für

Äonjert=2luffüIjrungen an, burdj meld&e eine $ircljen=Drgel ent*

roei^t mürbe. 2tuS biefer neuen Betlegen l)eit mürbe bie ©emeinbe

burd) einen Orgelbauer gerettet, ber ben Speicher als SRemife

mietete unb ber freien ©emeinbe jeben ©onntag jur 3)iSpofition

fteHte. 9tun fam ein neues SReffript, melcfjeS es für unftattljaft

erflärte, bafs bas ©ef(§äft8lofal beS Orgelbauers, bie

SRemife, burcf) bie 2Bod&e gefdjloffen fei unb gerabe am ©onntag
geöffnet merbe. — 5Da blieb benn nichts anberS übrig, als bafs

bet Orgelbauer bie SRemife aufgab unb ben ©peidjer als feine

iPrioaimoljnung mietete. 3n biefer iprinatroo^nung fanben

fidj benn bie treuen SRitglieber ber ©emeinbe ju einer 6rbau=

ungSftunbe ein, ju melier ftdjj ftetS ein Slbgeorbneter ber ^ßolijei

einfteßte, um ben politifcfjen Stub ju übermalen unb nötigen*

fafls aufjulöfen, menn iljm bet Vorgang ober ber ©predjer be*

benflidj erfc^ien

!

Unb bodj finb aß biefe Sljifanen, in meinem ©efefc unb

Stecht »erfümmert mürbe, non oerfdjjroinbenber Bebeutung gegen*

über ben Brutalitäten, melden ©Ijrenmanner freier ©eftnnung

auSgefefct maren non notorifdjen ©duften unb ©gurten, bie

fidj mit fredjen SDenunciationen bem fdjauerlidjen BeaftionS*

regiment jur ©iSpofition gefteßt Ratten, unb bie ni$t bloS be*

lobt, fonbem mit ©naben*Beroeifen unb Beförberungen
im Slrnte bafür belohnt mürben.

©inige Seifpiele hierfür aus ber Broninj ißreufeen merben

bieS näljer barlegen.
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29. IMintütMge Itugnijf.

2)ie ©eenen, welche mir jefct unferen Sefem corjufüljren

haben, überfteigen fo feljr 2lIIeä, roaö roir bisher als SBeifpiele

non 5Re<htlo[tgfeit unb SBiHfürljertfcfjaft fennen gelernt, baft roir

genötigt ftnb, unanfechtbare 3eugniffe für bie SBaljrtjaftigleit

unferer fölittheilungen coranjuftellen. 3« erfter SReifje bürfen

roir hierin auf eine fehr djarafteriftifche Sfeujjerung beS ißrinjen

uon ^reufien fjinroeifen. 3>n jroeiter »Reihe führen roir eine

SluSfage beS bamaligen SRinifterpräfibenten §errn o. SRanteuffel

an, bie er cor gtaubroürbigen ©brentnännern getljan. 2>rt britter

5Rei[)e cerroeifen roir auf bie Debatten ber jroeiten Kammer,

welche als beglaubigte ©ofumente in ben amtlichen ftenograp^ifc^eri

Berichten barliegen. ©3 finb bieS bie Verljanblungen cont

12. 2Rai 1853, com 17. 2Rärj 1854, com 13. fDtärj 1855 unb

anberroeitige Veridjte, bie fxch jerftreut in ben Verljanblungen

ber genannten Sabre corfinben. 21H’ bie ^^atfadhen, welche ba

mitgetheilt roerben, — baS müffen roir corroeg fagen — [teilte

fein fonfercatioer fRebner unb fein üJlinifter in 2l6rebe.

25ie fchaucrlichen ©eenen, welche roir hier corfüljren, fpielen

tn ben fßrocinjen ipreujjen unb jroar in p>ei ihrer ©täbte,

roeldhe fidb con jeher bureb befonbere acbtungSroertlje ©igentfjmro

lieferten ausgezeichnet, ftch aber barum gerabe ben unbänbigften

4>a{s ber SReaftion unb Verfolgungen fonbergleichen jugejogen

haben. 25ie beiben ©täbte ftnb ©Ibing unb Königsberg.

5)a8 ©igenthümliche biefer beiben ©täbte beftanb — unb

befteht zum £b eil noch ie£t — in ^ e,n ©epräge, baS ihnen ihre

©ntftehungägefdfiichte auferlegt hat- ©ie ftnb als beutfehe

©nclacen inmitten farmatifcher roher VolfSftämme entftanben.

SDer Vürgcrftnn ber beutfehen Vecölferung bat baburdh in biefen

©täbten eine geroiffe ©elbftftänbigfeit erhalten, bie ftch bis auf

unfer 3^italter cererbt bat. $n ©Ibing waren eS einft Vremer

unb Sübecfcr Kaufherren, welche ben ©tamm ber Vürgerfchaft

bilbeten unb ein ben §anfaftäbten entfprecbenbeS ©elbftregiment
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repräfentirten. ©ie beroaljrten baffclbe audj unter pofnif^er

^errfc^aft unb rcmrben Ijietin beftärft burcb ben 3ujug »ieler

JfjoHänber unb ©Rotten, reelle fub am ©eebanbel beteiligten.

Freimut, SBoblftanb unb beutle ©itte roaren baS

©epräge biefeS 93ürgertbumS, baS fidj audj nadf) ber @in»erleibung

in Preußen gut erbalten bat.

2BaS nun ©Ibing betrifft, fo erregte ein 3eugnijj biefeS

©barafterS auch fcfjon in oormarjIicEjer 3eit allgemeine 3tufmer!=

famfeit. 211S ber König ©rnft Sluguft non §annooer im 3«bre

1837 bie SanbeSoerfaffung umftürjte unb bie fteben ißrofefforen

ber ©öttinger Unioerjität, roeldje ibm ben ©ib ber Sreue »er=

roeigerten, aus bem ©taat ber Sffielfcn »erjagte, ba roenbete fid)

bie ©Ibinger SJürgerfdjaft mit einem SBittgefucfj an ben König

^riebridj SBilbelm III. um ©dju£ für bie Verjagten. SaS
23iitgefucfj mürbe als ungehörig abgeroiefen unb ber ÜDlinifter

»on SRocboro madjte fub babei unfterblidb burcb bie fein Slnbenfen

unb fein SBirfen überlebenbe SRebenSart »on bem „befdjränften

Untertbanen = 93erftanb", bie nodj heutigen SageS als ge*

fltigelteS SBort bei guter ©elegenbeit eine ^eitere Sßermenbung

finbet. ©inen anberroeitigen SBorrourf fjat man ©Ibing nidjt

gemalt.

2lnberen StuljmeS unb ©barafterS mar bie ©tabt Königsberg.

2llS moblfituirte, folibe JpanbelSftabt behauptet Königsberg

bis auf ben heutigen Sag feinen guten 9tuf. Sie Sftäbe beS

uneioilifirten 9iufjlanb prägte biefer ©tabt ba§ SBeroujjtfein ihrer

beutfcben ^nteUigenj ganj befonberS ein. ©ie erhielt nodj einen

befonberen ©tan* burd) üjre Unioerjität, an melier Kant lehrte,

ber burcb feine Kritif ber reinen Vernunft ber beutfcben iß!)iIo=

fopljie eine neue »on allen Senfern berounberte ©runblage »er*

liefen bat. Sie ©tabt Königsberg nahm ein fo reiches 5JJaj}

biefer Kritif in fidjj auf, bafj fte aud) in bürgerlidjen 33eäieljungen

als ©tabt „ber reinen SSernunft" in ganj Seutfdjlanb geachtet

mürbe. Sie traurigfte ©podfje beS preufjifdjen Staates »erlief)

ibr nodj ein befonberS patriotifdjeS ©epräge. 2tlS bie ^ranjofen

$Preufjen überfdjmemmt batten, mar Königsberg ber 3uflucbtSort,

in rueldjem bie föniglicbe gamilie roeifte unb burdj 3cugniffe ber

Sreue unb 2fnbänglid)feit einen Sroft im Seibe fanb. 33or Sittern
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aber füllte fidj Königsberg als KrönungS* unb §auptftabt

beS preufsifd>en Königtums. 3)iefeS ©efüfjl roar ein fo

lebenbigeS, bafj felbft Sodann 3acobp, iljr bemofratifcher SBurger,

in feiner berühmten Schrift „SSiet fragen, beantroortet non

einem Dfipreufsen" bemfelben »ollen 2lu8brucf gab. 2118 er

barin bie preujjifdjcn ©tänbe roegen ihrer Petition um eine

fonftitutionelle SSerfaffung belobte, nannte er — in 2lnfpielung

auf bie Sibel, in melier ber König ®aoib als ber ©ohn 3fai’8

begegnet ift — bie Prooing Preufjcn „ben ©tamm, melier
©rbe hat am §aufe 3fai’S, ber guerft gefpro^en" unb

beffen S3eifpiel nun bie anberen Prooingen folgen

füllten. @r ftellte bamit bie ©tabt Königsberg ber biblifdjen

©tabt Set hie hem gleich, roeld^e [ich rühmte, ber ©tammfifc

beS baoibifdjen Königtums gu fein.

$ingufügen müffen mir all bem, bafj beibe ©täbte, Slbing

roie Königsberg, fich auch in ben ^a^rett 1848 unb 1849 nicht

burch ein befonberS reoolutionäreS Verhalten auSgegeidfjnet haben.

3a, fte haben bie ©d)mad) non DImüfc »iel ruhiger hingenommen

als bie übrigen ©rojjftäbte ber gangen SJlonarchie.

©tcidjroohl mürbe mit ber Ernennung ber SDlinifter SBeftphalen

unb Säumer in biefen ©täbten eine reoolutionäre fanatifche

Partei oon ber Regierung begünftigt, ber fein Plittel gu nieber*

trächtig mar, um ben liberalen gefefceStreuen ©inn ber Sürger

gu bre<hen. 3n beiben ©täbten mürben unter bet ©unfi ber

Segierung unb unter ber gefefclofeften 2lHma<ht ber Poligei fo*

genannte „Preufjen*$ereine" gegrünbet, in melden notorifche

Perbrechet ben roheften Pöbel um ftd) fammelten unb burch

falfche 25enunciationen jebem Sürger, ber fich ihnen nicht an*

fdjiofj, baS 2)afein gu oerbittern fud^ten. Poligeiregierung unb

3Jlinifterium unterflögen biefen 3«i°ii§mu8. Klagen in ber

Kammer, ja Sefdhlüffe ber Ptajorität, bem Slinifterium bie be*

treffenben Petitionen jur 2lbljilfe gu übermeifen, blieben burch

all bie 3«hre ber Seaftion fruchtlos. 5Da8 fd^auerlidhe ©pftem

brach erft mit ber neuen 2lera jufammen unb great unter 6nt*

hüllung einer ©djmach unb ©chanbe, mie fie faft in

feiner ©tabt beS preufjifchen ©taateS an ben lEag ge*

treten ift!
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®or bet ©arftellung biefer ßuftänbe mäffen mir ber ®nt=

fteljung oon ißreufjen=3kreinen im Rttgemeinen noch ein ÜSort

roibmen.

Urfprünglich fjatte bie ©enbeng biefer Vereine groar einen

partifulariftifchen, aber hoch minbeftenS einen fonferoatioen

preufsifch=patriotifchen ß^arafier. Sie entftanben im 3fah« 1848,

als ber ReidhSoerroefer in §ranffurt am SRaiti auf ©runb eines

Sefdfjluffeä beS ReichSparlamenteB alle Regierungen ©eutfchlanbs

aufforberte, ben Gruppen eine §ulbigung ber ReidjSgetoalt

gu beferen. SDiefer §ulbigung§aft, ber feineStoegS ber Rutorität

beS Königs über baS §eer Rbbruch that, ging auch in Sßreufsen

am 6. Ruguft in Scene, ©leicljrooljl erapfanben oiele preufsifcfje

Patrioten hierin eine llnterorbnung ber föniglid&en Rutorität

unb eine Unterwerfung $ßreufien8, ber fte burch SSilbung

non iß reuten Vereinen entgegenroirfen gu müffen oermeinten.

Radf ber Ruflöfung beS Parlaments unb ber Rbbanlung beS

Reidjdüerroeferä Ratten natürlich biefe SSereine ihre eigentliche

SöafiS netloren, unb gar nach ber SdE>mach oon Dlmüfc, bie

©eutfdjlanb toieber bem oormärjlidfjen PartilulariSmuS gurücfgab,

toar jebe ©emonftration partifulariftifchen <5^araftcr3 gang ohne
Sinn. Selbftoerftanblich gogen ftcf) audh bie toirflichen Patrioten

oon ben Vereinen gang gurücf; aber toie baS immer gu gehen

pflegt, blieb auch >n biefem §alle bie §efe gurücf unb nmrbe in

©bing unb Königsberg oon ber Reaftion gemifjbtauchi, um
ihrem gefe|n>ibrigen ©reiben einen Schein oon SSolfSanhang

gu oerleihen.

6in fprecljenbeS Seugnijs gegen ba§ Treiben biefer Vereine

legte gunadjft eine Reujjerung beS bringen oon Preufjen bei

feiner Rmoefenheit in Königsberg im Sommer 1854 ab. ©er

©eneral oon piehroe — mir werben biefeS RlanneS noch

oiel gu gebenlen fyahen — ftanb an ber Spifse beS Preufjen*

SSereinS unb ber gangen ReafrionSroirthfchaft. ®r bat ben

bringen, eine §ulbigung beS Vereins entgegennehmen gu

wollen. ©er Pring jebodh lehnte biefe @hre mit großer ©nt*

fdhiebenheit ab unb fügte bet ruhigen Rbfertigung ^inju:

„Sch !enne leinen Preufsen=33erein, ich fenne nur ein

preuftifdhcS Solf!"

10
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SGBir werben nocß ©etegenheit ^abcn ju jetgen, mit melier

3rted)f)eit fich bafür bie SteaftionSpartei erlaubte, ben „§rei =

maurer" burdf Spione ju belaufen unb ber Gamarilla in

23erlin ju benunciren.

Slucß ber 3Rinifter*ißräjtbent §err non ÜRanteuffel fonnte

biefem Treiben ber SReaftion nicf»t mehr ©efchmad abgewinnen,

wofür natürlich in ber Kreu;=3eitung „unferem 3iooembet=3JZann"

oon ju 3«i* ber Sejt gelefen würbe. 2118 jroei 2Jlitglieber

ber erften Kammer, ehrenwerte fonferoatioe Männer, welche

bie 3ufl“nbe in GIbing genau fannten, ber Konful Siefmann

unb ber Stabtrat §ertel, ben 3Jiinifterpräfibenten angingen

ber gefeßlofen 3“$* in GIbing entgegen ju treten, gucfte

2Jianteuffel bie 2lchfeln unb fagte — bie ©orte ftnb burd) bie

Mitteilungen in ber zweiten Kammer öffentlich beglaubigt —

:

„3«/ i<h fflnn nimmermehr rechtfertigen, nicht einmal entfd£>ulbigen,

was in GIbing gefleht; bie Sage ber Singe ift aber eine fo

eigentümliche, baß ich nicht füglich ba eingreifen fann."

ÜRanteuffel machte ftdj auch regelmäßig auf unb baoon,

wenn bie Glbinger 3 l* tht in ber Kammer jur Sprache gebraut

würbe. Gr war thatfächlich ju ohnmächtig, um ber Gamarilla,

bie mit ben $reußen=33ereinen in engfter SSerbinbung ftanb unb

beim König 2llle8, waS ihr £erj begehrte, burdjfeßen fonnte,

Ginhalt gu tun.

2Benn es ju all bem noch irgenb eines 3eu flnifTeS über biefe

fchauerlidjen 3uftänbe bebarf, fo mögen wir noch GineS anführen,

baä gewiß als baS aHerbeglaubigfte in ben 2lugen beS rötheften

SReaftionärS gelten muß. GS ift baS Verhalten beS §errn

oon ©erladj, beS SRunbfchauerS ber Kreuj=3eitung, in ^öc^ft

eigener ifSetfon, in ber Kammerftung oom 12. Mai 1853.

GS hnnbelte ftch in biefer Sißung um bie 5ta0e/ ntan

über eine Petition aus Glbing nach ^em Anträge ber ^Rechten

jur SageSorbnung übergehen, ober bie Petition bem Minifterium

„jur SlbhiCfe" überweifen folf. Sie Singe, welche ba jur Sprache

famen, waren aber fo erftaunlidj/ baß fte ben allerfantaftifchften

Kopf beS JReaftionSmacherS in momentane Sßermirrung brachten.

GS ftedte in biefem feßr talentoollen, aber hö<hf* oerfchrobenen

SReaftionär ein ftarfeS Stücf reblicher Ueberjeugung unb

Digilized by Google



147

ba§ firöubte fich bcnn roirflich, in bie DageSorbnung übet aB

ba§ @el)örte übetgugeljen. 2lnftatt für biefelbe gu fpredben, rote

man oorau8fef$en muffte, überraf^te et baS §auS mit einet an

ben 3Jlinifter SBeftphalen gerichteten Sitte, fidj bet Hebet*

roeifung bet Petition an baö SRinifterium nicht ent*

gegen gu fiellen!

2lber auch biefe Sitte roar oergeblich! — Die lammet be*

fc^Iofe bie „Ueberroeifung gur Slb^ilfe". Die Slbljilfe er*

folgte nicht. Der Sreufjen*Serein roar aBmäcljtig geroorben!

2Bo feine 3Rai$t lag, baä offenbarte eine Scene, roeldje auf

bem Sabn^of in GIbing bei bet Durchreife be§ flönigä am
1. Sluguft 1853 fpielte. 2)er Äönig, burch falfche Setid^te oon

Seiten bet GamariBa über bie guftänbe getäufc^t, roieä eine

Deputation be§ 2Ragiftrat§ unb ber Stabtoerorbneten ab unb

empfing nur ben non bem ißoligeipräfibenten i^m oorgefteBten

$reuf}tn=Serein unb ben mit biefem oerbunbenen patriotifd&en

©df)ü|en=Setein. Der ßönig banfte biefen Sereinen für ben

SRutlj, mit welchem fie bet in GIbing herrfclfenben fuboer*

fioen 9t ich tu ng entgegenträten, unb fügte f)ingu: „Gingelne

führet unb bie ftäbtifchen SeEjörben ftnb eS, bie ben ent*

fittlichenben unb entcjjriftlidjenben Denbengen folgenb, noch immer

bie fd)mutjigen unb unheilfamen Grrungenfchaften einer fchmad)*

ooBen 3«* anbeten. SBenn baS nicht halb anberS roirb,

fo roirb ein Schlag erfolgen, welker geigen foß, bafc e8 noch

einen ^errn im fianbe giebt, ber bie SÖiad^t unb bie Pflicht

hat, folgern Unroefen ein Gnbe gu machen."

Der Äönig autoriftrte biefe Sereine, feine Siebe gu »er*

öffentlichen. Sie rourbe im alten Glbinger 2tngeiger abgebrudt,

unb bie ,8u<ht in GIbing hatte ooBeö Dberroaffer!

Slunmeht rooBen roir biefe 3ucht ein roenig näher fennen

lernen.

10*
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30. Jfofolgungsfuilif.

@S gehört mit gu ben noch nicht gang enthüllten Stät^felit

bet 9tea!tion8=3ahre / roeldfjer 2lrt bie SSerleumbungen geroefen

ftnb, mit benen eS bet (SamariHa gelungen ift, ben Äönig gu

bem ©lauben gu »erleiten, bafj ©Ibing ein $eerb bet Steno»

lution fei. ©idher ift nut fo »iel, bafc bie Äunft aller 2lugen=

bienet, jebe ©dfjroäche unb jeben Sßahn eines Stegenten ju nähten

unb auSgubeuten, auch in 23erlin mit grojsem (Srfotge betrieben

routbe. ®et 2Bahn beS Königs, bah jebe Dppofttion nur einet

boshaften SBerfchroörungäfucht entftamme unb bie ehrenhafteren

Siberalen nichts als „Starren" unb ,,©<höpfe" feien, bie nicht

fehen, roie ftenon ben „höllifchen Künften ber SBerfd&roörer

geleitet roetben", biefer SBaljn routbe gtünblich gepflegt unb

auSgebeutet. 3« ber ganjen Umgebung beS Königs routbe biefer

2Baf)n als ein heiliges 3) ogma betrachtet. 9Ser bem irgenbroie

roiberfprechen tonnte, rourbe burdh Sügen unb Sntriguen aus bet

Stähe beS Königs nerbannt. Solchen Sügen unb notorifchen

SSertäthereien gelang eS auch, ben einjigen roahtheitsliebenben

$reunb beS Königs, ben ©efanbten Sunfen, aus bem Slmt ju

»etbtängen, roie roit bieS noch meiterhin angeben roerben. ®ie

flete Slufreijung biefeS SBalfnS gab benn in bet $£ha* ben König

ganj in bie §anb biefer Umgebung, fo bafc felbft SJtanteuffcl

nicht im ©tanbe roar, berfelben entgegen ju roirfen, unb felbft

§inielbep eS nicht mehr »ertragen tonnte. 3)ie SJtinifter

SBeftphalen unb Sftaumet aber roaren roillige Kreaturen biefer

ßamarilta unb ftettten ihre gange SJtacht über ihr Beamten*

thum gut 2)iSpofition, roenn eS galt, jebe ©pur eines freien

SBürgerftnneS niebergutreten unb bem gefügigen Sßerfgeug ber

GamariHa, bem ^Sreuheit=SSerein, gum Triumph gu »erhelfen.

2Ba8 fo eigentlich ben ,ßorn biefer Sanbe gegen ßlbing gu

foldj fanatifdher dg>öhe aufreigte, baS roar bie 5E^atfac^e, baff ftch

ber roohlhabenbe unb anftänbige Sürgerftanb unter leinen Um»
ftanben bem Treiben beS if}reu|en »Vereins anfchliejsen rooEte.
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An ber ©piße beS BürgerthumS ftanb ber Dberbürgermeifter

ein 9Jiann, bem bie Bürger banfbar waren für feine

oortrefflidje Seitung ber ftäbtifdjen Angelegenheiten, roie für feine

geroiffenljafte pflege all ber humanen SnfMute, bie ihm unter*

fteHt waren. 3fm 3«hr« 1848 war er SJlitglieb ber preußifdjen

9Jational*Berfammlung unb fd^Io^ fi<h bort bem linfen 3entrum

an. Gr tagte benn auch roie bie ganje {Jraftion nadh ber geroalt*

famen Schließung ber 9fational*Berfammlung fort, bis fie burch

fDlilitär geroaltfam aus bem ©ißungSlofale getrieben rourben.

5ßh*ttipä roar eS, ber als Bicepräjtbent einer folgen SBerfamm*

lung im ©chüfcenhaufe nicht früher feinen ©i$ oerließ, bis ihn

pm 2Rerfmal ber ©eroaltfamfeit jroei Dfftjiere petfönlich an*

faßten, um ihn aus bem Sofal p entfernen. 3>n ber lebten

©ißung ber Aational*Berfammlung, in welcher ber Antrag ber

„Steueroerroeigerung" gefteHt rourbe, roar eS Phillips, ber im

Berein mit ©chulje*Selifcfch biefem Anträge ben ftaatSgefährben*

ben (Sharafter benahm unb ihm einen eoentuellen ©harafter

»erlieh, beffen oolle Berechtigung auch oom ftrengften ©tanb*

punfte nicht angetaftet werben lonnte. — Auch 'm Januar 1849

beehrte ihn bie Bürgerfdjaft Berlins mit bet 2ßahl pr jroeiten

Kammer, roofelbft er ftch roieberum bem linfen gentrum anfchloß

unb für bie Annahme ber Kaiferfrone ftimmte. SRadj ber

Auflöfung biefer Kammer unb ber Dftropirung beS Sreiflaffen*

2Öahlgefe|eS enthielt fid) ^ß^iHipä jebet politifchen Agitation, um
ftch ganj ben ftäbtifdien Sntereffen p roibmen. ©eine Seitung

biefer Angelegenheiten roar auch fo, baß fte ftch fortbauernb bie

Anetfennung aller ffrteunbe ber SBahrhaftigfeit erwarb, ©elbft

bie Regierung in San$ig oerfagte ihm in ihren Berichten biefeS

2ob nicht.

©olch ein Ghrenmantt roar natürlich ein fdjmerähafter

5Dom im gleifcfje ber Aeaftion; aber oom Bertrauen ber ge*

bilbeten Bürgerfdjaft unb befonberS ber überroiegenben 3J!ajorität

ber ©tabtoerorbneten getragen, fonnte man ihm gefehlidj nichts

anhaben.

Audh noch ein ^weiter Bürger GlbingS regte burch feine

©efinnungStreue unb Ghrenhaftigfeit bie BerfoIgungSrouth ber

Sieaftion auf. Ser Borft|enbe ber ©tabtoerorbneten, 3afob
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»an SRiefen, erfreute ftdj feit langen fahren beS »oUften Ver*

trauenS feiner -Mitbürger. ©ein HauS gehörte ju ben beft=

rcnommirien, bie Familie ju ben geadjtetften ber ganzen ©tabt.

©r befafi eine Sudjbrucferei unb gab ein SBodjenblait unter bem

Xitel „Steuer ©Ibinger Sinjeiger" heraus, bajj fidj burdjauS auf

bem 93oben einer »etfaffungSmäfjigen unb gefefslidjen XisFuffton

hielt unb fetbft nach ber beißofen Dlmüfjepodje Feinen Slnlafj *u

einem Veeffprojefj gab. ®aS Vlatt mar fcfjlidjt unb grab, frei*

finnig, gefe$lid>, unb ehrenhaft rcie fein Herausgeber unb bilbete

hierin ben ©egenfafc ju bem alten „©Ibinger Slnjeiger",

ber ftdj gang unb gar ber fReaFtion unb ber Seitung beS ffkeufjen*

33ereinS jur XiSpofition gefteHt hatte. SRatürlich mar ber brace

fRiefen ber ©egenftanb aller möglichen Verfolgungen, bie man

nur im Äreife ber fogenannten „Patrioten" erfinnen Fonnte.

93iS gum berühmten „Vrudj mit ber SReoolution" im Sa^re

1851 hielt fiel) bie VerfolgungS* unb VerleumbungSfudjt gegen

VPipS, »an fRiefen unb ihren Anhang noch mäjjig auf bem

93oben ber geroöljnlichen fßartei * Verleumbung. 2ttS aber bie

Herrfdjaft »on SBeftpfjalen unb fRaumer begann, fchritt man mit

»ölliger Veraltung »on ©efe§, Siedet, 2Inftanb unb ©ittüc^Feit

gegen bie „Umfturgpartei" ©IbingS ein, roierooljl man auch nicht

eine eingige Xhatfacfje anfüfjren Fonnte, rooburd> auct) nur ber

Ieifefte ©Ratten auf bie Haltung ber freiftnnigen 93ürgerf<haft

fallen Fonnte.

2öaS mit ©efefc unb SRcdfjt unerreichbar mar, mürbe buidj

SBittfür unb ©eroaltfprucf) beroerFftelligt.

Xa§ ?]Brc^flefe§ »om 12. Mai 1851 — alfo an fid) fdfjon

ein 2öerF ber SReaFtion — fteHt feft, unter roeldjen Umftänbcn

eine Äongeffion gur Vuchbrucferei unb gum 33ud)hanbel mieber

entzogen merben Fann. Xiefe 93eftimmung lautet roie folgt:

§ 54. „©egen bie in § 1 biefeS @efe§eS genannten @e=

merbetreibenben Fann »on bem guftänbigen 9iid)ter auf ben

Verluft ber Vefugnijj gum ©eroerbebetriebe erfannt merben, roenn

1) bie geitige Unterfagung ber Ausübung ber bürgerlichen

(S^renredhte auSgefprodjen roirb;

2) megen eines mittelft ber Vr*ffe begangenen Verbrechens
gum erften Male — ober megen eines folgen Vergehens
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innerhalb fünf Saften jum jroeiten 3Rale eine SBerurtheilung

erfolgt."

@8 ergiebt fidj hieraus oon felbft, bafj eine Äonjeffton nur

burdj einen Stidjterfpruch entzogen roerben fann unb jmar erft

bann, wenn ftrafbare §anblungen »orliegen. ©egen ben brauen

liefen lag nic^t bie ©pur einer ftrafbaren fjanblung oor, ja eS

toar auch nicht einmal eine 2lnflage gegen ihn erhoben roorben;

gleidjroohl mürbe ihm bie jfonjeffion auf bem SBerroaltungS*

roege entjogen. SBie baS möglich ift? baS rou{jte Sliemanb ju

erflären. @8 mar runbroeg ein ©eroaltftreid).

SRunmehr übernahm ber ©djroiegerfohn oan SRiefen’S, ein

grunbbraoer ÜRann, Julius 33orn, bie Verausgabe beS SlatteS.

35ie ißolijei=25ireftion fchritt auch hiergegen ein. 3n bem Ufas

ber ißolijei mürbe behauptet, baß, roenn auch 93orn berechtigt

fei jur Verausgabe ber 3eit«ng, er boch fein Siecht höbe jutn

SBerfauf ber Slätter. — 35afj 3etn“nb neben bem 5Red)t beS

©elbftoerlagS eines SBerfeS ber eigenen geber noch einer be*

fonberen ßongeffion bebürfen foHe, um bie ©jemplare oerfaufen

ju bürfen, mar eine ganj neue ©rfinbung, bie man auch nur in

bie Sieihe ber ©eroaltftreiche ftcHen fann.

Um biefem neuen ©eroaltftreich gegenüber bie Sjiftenj beS

einzigen befcheibenen freifinnigen SlättchenS ju retten, fafete 93orn

ben Sntfcbtufj, eS gratis IjetauSjugeben, alfo eS nicht ju oer*

laufen, fonbetn ju oerfchenfen. 2)afc man baju auch noch

einer Äonjeffton bebürfen foUe, f^ien boch gerabeju unbenfbar.

2lber ber ginbigfeit ber Slcaftion mürbe auch biefeS Problem

lösbar, ©ie ermittelte, bafs ft<h jmar 33orn nicht baS ©Iatt

bejahten laffe, mohl aber bie 3eitungSfteueir unb bie ißoft*

ißrooifion, alfo bie baaren Auslagen ben Slbnehmern berechne.

®aS märe ja mieber ein S3erfauf, ein ©efchäft, unb baju müffe

er bennodj eine Äonjeffton höben, bie er nicht befommen fönne.

®a blieb benn freilich nichts übrig, als bafj man ben SSerlag

beS SlatteS einem feit langen oormärjlichen fahren fonjeffionirten

S3ud;hänbler, einem politifdj ganj mohl gefmnten SRanne, Verrn

Sfahnfe, übergab. — 216er auch ber grabfinnige 2Rann mürbe

mürbe gemacht. @r mürbe bur«h SReffripte belehrt, bah et als
#

33erlagSbucf)hänbler mohl berechtigt fei bie 3eitung ju oerlegen
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aber jum Serfaufen habe er feine ©rlaubnifj baburcb erworben.

Nebenbei nmrbe bem §errn Stabnfe angebeutet, bafj er als

£anbwebr--Dffijier ftdj burch ben Serlag eines „fönigSfeinb*

liehen SlatteS" ber ©efa§r auSfefce non einem militärischen

©btengericht nerurtfjeilt ju werben.

2III bie ©eroaltftreicfje ber Sßolijei würben non ber 5Re=

gierung in ®angig, unter bem febr bienfteifrigen ^Bräftbenten

Slumentbal, für noHauf gerechtfertigt erftärt. Slocb fd^öner

waren bie Sefdbeibe beS SinifteriumS hierin, gür bie Äammer,

wo biefe ©ewalttfjaten jur Sprache gebraut würben, batte nur

ein renommirter SlegierungSnerireter, ein richtiger Slpoftat, ber

ficb burdb tolle Sefcbrung non bem bemofratifdben jum fonfer=

tatinen Stanbpunft ben ©ebeimratbStitel errungen batte, ba§

Slntlifj, bergteidben ju nertbeibigen, worüber felbjt bem 9tunb=

fcbauer — wie bereits erwähnt — baS Sort ber Siecht*

fertigung fehlte!

Sn Sejug auf bie 2lrt unb Seife, wie ber SlegierungS*

nertreter baS Siedet ber Äonjeffton§»3Serfagung bebujirte, ift e§

übetflüfjtg, bie Sieben ber braoen Sertbeibiger beS SledbtS unb

beS ©efefceS b«* norjufübren. Sir begnügen unS bamit, bie

Slamen ber §auptfämpfer in biefer Sache ju nennen, bie non

felber für bie gute Sache fpredben. ©S ftnb bie Herren: n. Sin de,

Sräftbent Senkel unb Slbgeorbneter Srämer. 2Iber bie

SabrbeitSliebe gwingt uns, hier bie Siebe eines febr fonferna*

tinen SJlanneS norgufübten, beS ©eb- Slatb SRatbiS, ber feiner

©ntrüftung in folgenben furjen ftrammen Sä$en SluSbrud gab.

(72. Sifcung, 12. 2Rai 1853.)

„Slbgeorbneter -DlatbiS: £$ bin junädhft ber Seinung

beS §errn Slbgeorbneten für SreSlau (Senfcel), waS bie SluS*

Iegung beS Sßre^gefe^eä betrifft. 3$ glaube, baj) et bie ©rünbe

hierfür unwiberleglicb beigebracht bat.

SDer §err SlegierungSfommiffar bat ft<h auf baS bürte Sott:

„Serfäufer non Seitungen" bezogen. Senn wir ©tfe^e in

biefer Seife auSlegen wollen, fo fönnen wir bamit febr weit

fommen; eine SJiutter, bie ihre $inber erjiebt, fann als Äinber»

ergieberin gezwungen werben, eine Sonjeffion ju

nehmen.
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216er felbft Bet ber ftrengften 2Bortinterpretation ift bie

33ef<hwerbe begrünbet. 6® fteBt im § 1 be® ifjrefjgefefse®:

— ©etjenige, welcher bert Verlauf non Leitungen geroerb®=

mäjjig betreibe, bebürfe einer Jtongeffion.

3)er §err fRegierung®!ommiffar hat gugegeben, baff, wer fie

nicht gewerbsmäßig »erlauft ber Äonjefftonirung nicht bebürfe.

3iun aber Ejabe ich bisher immer angenommen, baß ba® ©!jara!=

teriftifd&e eine® ©ewerbebetriebe® ba® fein müffe, baß ba® ©e=

werbe einen ©eroinn abroerfen fönne; ob e§ ihn roirftich abnoirft,

barauf fommt eS nicht an. 9tun hat bet sc. 23orn, wie bie

Petition fagt, nad^bem ihm »on allen Seiten bie ©räben gegogen

waren, einen 2Iu®weg barin gefugt, baß er erftärte, er wolle

eine geitfc^rift unentgeltlich herausgeben. SDie® ift ihm be=

willigt worben in 2lnerlennung beffen, baß ba® ©efd&äft bann

nicht geroerbSmäßg fei. 6r hat fidj »on benen, benen er bie

Leitung »erteilte, bie ißofipro»ijion unb bie BeitungSfteuer al®

baare 2lu®lagen begabien laffen, unb um biefer Segaßlung willen

ift ihm bie ©rlaubniß ber unentgeltlichen 2lu§gabe wieber ent=

gogen worben, al® ob ba® ein ©eroerbe fei, [ich ba®, wa§ man
baar auslegt, wieber erftatten gu laffen. 3)a§ fc^eint mir bie

2lu§legung auf eine ^ölje getrieben, wie fie in ber ^fjat im

Sntereffe ber Regierung im hofften ©rabe bebenllich ift.

©ine ^Regierung »erlangt »or allen SJingen 2ldfjtung unb
Vertrauen im Sanbe. 2Bo aber foHen 2ld|tung unb Vertrauen

bleiben, wenn ©efefje in einer Söeife burdfj 35ebu!tionen, benen

bie ©opljiftil auf bie Stirn getrieben ift, auögelegt werben,

wie e® hier gefdjieljt?

3«h hoffe, bie hohe Kammer wirb biefe Petition gur 2lbhilfe

an ba® -äRinifterium übermeifen."

©8 wirb gur (SharaJteriftiE ber bamaligen Bufiänbe genügen,

wenn wir mit einigen SBorten anbeuten, wer aJlatfji® war.

©r war in »ormärglichen Beiten ber ißräfibent be® »om Äönig

felber ernannten Dber-Benfur-Öericht®! Unb in ber neuen

2tera ernannte ihn ber Regent, unfer jeßiger Äaifer, gum ißräfi=

benten bc® ©»angeltfdjcn öbcrsSirchenralh® !

2Bir haben aber leibet noch »iel/ »iel mehr »on ©ewalt=-

thaten gu ergaljlen.
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31 ftp Mlng nnh frißt Jlolgtn.

2tnftatt ber „Stbbitfe", roeldje bie Kammern *3Rajoiitöt

oom 12. 2Rai 1853 oon bem SJlinifterium forberte, erfolgte am

1. 2tuguft, roie bereits ermähnt, bie Siebe beS Königs auf bem

Sabnbofe in Gtbing, roelcbe einen „©tblag“ anfünbigte, bet ba

beroeifen foßte, bafj nodb ein §err im Sanbe ift. ©egen tuen ber

<5d)tag gerietet fein füllte, baä mar nid)t jroeifelbaft. GS galt

unter aßen Umftänben, ben Dberbürgermeifter 5j3^UlipS

aus feinem 2tmt ju bringen.

3)ie Stufgabe mar nidjt leicht; aber — fte mürbe gelöfi.

©egen ben roacferen SJtann tag nichts oor. ©eine 35er»

roattung roie bie Seitung ber ftäbtifdben Stngetegenbeiten bot felbfl

ben gemijfenlofeften SDenuncianten feinen Slnbalt gu einem Sabel,

gefdjroeige benn ju irgenb einem Statten oon Slnftage oor einem

2)iSjipHnargeri(^t. ©elbft ber finbigfte ißoligeibireftor unb ein

ganj fpejieß $u gutgejtnnten _3toedEen neu ernannter ijlotijei*

3>nfpeftor in Gtbing oermocbten nichts aufjuftöbern, roaS ben

„Schlag" tjätte ^erbeifü^ren fönnen. Gin SBerfucb, ben roacferen

SJlann ju einer titerarifdjen get)be burcb SSerleumbungen binju;

reijjen unb irgenb einen SRifs griff tfierin gegen i^n auSpbeuten,

roar bereits früher oergeblidb gemalt roorben. 35er umftcbtSooße

SJlann batte ficb ju feiner Grroiberung b>nrei|en taffen, fonbern

überließ eS ber StaatSanroaltfcbaft unb ben ©eridEjten, bie 33er=

Ieumber jur SSerantroortung ju gieben. Sie rourben audb oer*

urtbeilt; aber — fo roar es bamals an ber SageSorbnung —
fte rourben auf Sefürroortung beS 5ßreufsen-S5ereinS oom Könige

begnabigt.

35a aber ber „Schlag" ju Gbren beS föniglicben SBorteS faßen

mufjte, fo griff man ju einem ganj anberen SJlittet, baS nietjt

»erfagen fonnte, roeil eS auf bie Gbren baftig feit beS braoen

SJlanneS ftüfjte, bie niemals getrogen b<*t, roo fte in Slnfprucb

genommen rourbe.
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2>er 5Jlinifter SBeflpftalen erlieft ein SReffript an VljillipS,

worin iftm auSbrüdfliclj ein 2ob ertljeilt mürbe „für bie lang*

jäftrige, pflid&ttreue 2lmtSfüftrung, burdj welche bent

©Ibinger ©emeinmefen bie fi<§tbarften Vorteile er*

warfen wären." ©erabe biefe »ortrcfftidje SlmtSfüftrung

madje eS münfd&enSmertlj, iftn in feinem 2lmt ju erhalten. 2lber

bieä fei unmöglid^, wenn Vftillipä nid^t burcft offenes Sefenntnift

ftclj loSfage oon ben ©runbfäijen, welche er im Saftre 1848 als

Slbgeorbneter »errieten ftabe. Verweigere er bteS Vefenntnift, fo

folge barauS, boft er nod(j je|t Stenbenjen Ijulbige, bie mit ben

©runbpfeitern beS preuftifcffen ©taatSwefenS unoereinbar feien,

unb eS müffe gegen ifjn eine 3)iS5iplinar*Unterfu<$ung eingeleitet

werben, um iljn burcft SRidjterfprudj »on feinem 2lmte ju entfernen.

3jn SluSfid^t auf bie 35iS}iplinar=Unterfudjung werbe er »orläuftg

»on feinem Slmte fuSpenbirt; jebocft fotte iljm bis jum 1. Sep*

iember .geit gelaffen werben, wenn er bis ba^in in anberer

2Beife fein 2lmtS»erijältnift auflöfen wolle.

25er 3 TOe£f biefeS VeffriptS würbe nodj burdj eine perfönlidje

Vefpredjung »erftärlt, in welcher ber Dberpräfibent Stdpnann bem

ßftrenmann barlegte, baft bie ©uSpenbirung oom 2lmt fofort er*

folgen würbe, wenn, wie »orauSjufefien, ^fi^illipä feine ©efin*

nungSumfefjr nic^t »ollauf barlege. 2)ie SiSjiplinarslXnterfud&ung

würbe fidj jebenfaHs lange ^injieften, unb bet ©prudff beS 2)iS=

jiplinargeridjtSlfoftS, wenn er nacf) ^aftren gefällt würbe, lönne

unmöglid) für iljn günftig auSfaHen. 9iun aber wiffe man, baft

bie ©tabt ©Ibing fofort wieber »om ftönig ju ©naben aufge*

nommen würbe, wenn VljißipS erft »om 3lmt entfernt wäre.

35a müffe man eS iljm anfteim geben, audlj baS 2Boljl ber ©tabt,

in welker er mit Streue gewirft, mit in Vetradjt ju jieften unb

in „anberer SBeife", baS fyeiftt burdj freiwilliges 3lufgeben

feines 2lmteS, ben einmal nidjt ju »ermeibenben Äonflift ju

löfen.

VftiHipS mar flat genug, bie ©klinge, meldje um iljn gelegt

würbe, ju burcbfdjauen
;

aber er wuftte audj, baft man feine

©djranfe beS 9fed|te3 unb beS ©efe$e3 refpeftiren unb ben ©dflag

gegen iljn um jeben VreiS führen mürbe. @r modfjte »iel*

leidet audf> glauben, baft bie Verfolgungefudit, »on welcher alle
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freifmnigen Sürger GIbingä BebrüdEt würben, ein Gnbe neunten

würbe mit ber freiwilligen SJfieberlegung feines 2lmte§. 2)ie

Ghre feineä SRamenS unb baS ^ntereffe ber ©tobt bewog iljn

baljer, ba§ Opfer gu bringen unb nach 33erathung mit feinen

treuen Anhängern feinen SRüdftritt ben ©tabtoerorbneten angu=

geigen. 2)ie ©tabtoerorbneten nahmen bie Siadhridljt mit Se=

trübnifi auf. iß^iHipä war ihnen feit feinem Gintritt in ben

SDlagiftrat im 3a^re 1830 ein treuer unb ftuger ffüljrer unb

SRathgeber in allen ffäUen gewefen. ©ie fonnten feinen 9tücf*

tritt nicht oerljinbern unb bewährten ihre SBereljrung gegen ihn

burch eine oerhältnifjtnäfsig gute $enfion, bie aber feineSwegS

auSreichte, ben oerfolgten 3Rann unb feine Familie oor ©orgen

unb 9iotf| gu bewahren.

©er „6(blag" war erfolgt. ©er 5ßreuj3en=93erein jubelte

ob be8 SBeweifeS, baf} noch ein §err im Sanbe ift! ©ie

treffe ber SReaftion oerfehrte auch bie gange 33ebeutung beä

GreigniffeS burdf) bie Se^auptung, ba§ ip^iHipS fein 2lmt nieber»

gelegt, weil enblidfj ©inge gur Kenntnifj gefommen feien, welche

ihn fürsten liefen, mit Schimpf unb ©djanbe fortgejagt gu

werben, ©iefe treffe unb gang befonberS ber oon Sinbenberg

in Königsberg IjerauSgegebene „jjreimüthige" Eiatte einen ooH*

ftänbigen Freibrief für £üge unb ÜBerläumbung gegen jeben

33ürger, ber nicE)t ÜJlitglieb beä ^reu|en=3?ereinä fein wollte-

©ie ©taatSanwalte unb bie ©erid&te oerfolgten wohl foldhe

Eßrefsoergeljen; aber ber Sefd^ü^er biefer ißreffe, bet ©eneral

oon Epieljwe, hatte bie ffäben gur GamariHa in ben §änben

unb biSponirte über bie Segnabigungen mit unfehlbarer ©id^et*

heit. — ©er „©djlag" hatte getroffen unb ein Grgufj oon

©cfjimpf unb 33erleumbung folgte ihm noch nach- Slber war

bamit bie 3krfolgung8fu<ht unb bie SJlijjwirthfchaft in Glbing

gu Gnbe?

SJlanteuffel fdjeint ba§ wirflidh gehofft gu ha&en -

oetfprach in oertrautidjer Sleufscrung, bah et ie£t bem

©reiben in Glbing wohl würbe Ginhalt thun fönnen. 2lber

er irrte ftch hierin , wie in allen $äHen, in welchen er

oermeinte, fiel} ben Sntriguen ber GamariHa entwinben gu

fönnen. SBir werben es halb geigen, wie auch 2Rcmieuffel
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bis gut Dljnmadjt »on ben ©djlingen umfponnen roar. ©ie 3ud(jt

in Elbing ging nun erft redjt loS.

2Bir finb nic§t im ©tanbe, aud(j nur ben geßnten ©fjeil »on

SBißlür aufgugäljlen, mit meldet man jeben ^reiftnnigen wie

ein »ogelfreieS ©ptelgeug beljanbelte. 2ötr begnügen unB mit

Darlegung berjenigen ©ßatfadjen, roelcfie ein nadfjbem

bie Kammermajorität bie „2lbljilfe" geforbert Ijatte,

bodfj roieberum gur ©pradfje gebraut roerben mußten.

2Bir gitiren l)ier roieberum auS ben amtlichen Kammer»

belichten, roeil fonft unfere HJlittljeilungen unglaublich Hingen

mürben, unb rooüen nur bie S£l)atfac(je ^injufügen, baß gegen

aß bie ferneren Slnllagen aud) nidjjt ein eingigeS SBort »on

©eiten ber ^Regierung als Sßertljeibigung ober Entfdijulbigung in

ber Kammer auSgefprocfjen mürbe.

©er roadere Slbgeorbnete SBramet äußerte fiel) mie folgt:

„S3on roeldjjer 2lrt bie bortige lßoligei»erroaltung ift, gu

melden SRitteln gegriffen roirb, um SBünfd^e unb 3roede gu

erteilen, baS überfteigt faft aßen begriff. 34 mürbe »iefleidjt

bie ©auer einer gangen ©ißung ^innebmen müffen, um 3hnen

2lßeS mitgutljeilen, roaS meines Era4tenS UngefeßlidjeS bort

oorgefommen ift. 34 merbe mid) inbeß nur auf ein paar $äße

bef4ränlen. ErftenS Ijabe i4 hier einen 5Ra4meiS in §änben,

monacb ein bortiger, feljr angefeßenerKaufmann, 9tamenSKaroerau,

ber, fo lange bie ^Berliner 2ebenS»erfi4erungS*©efeßf4uft Befte^t,

beren Slgent mar, fklj, nad^bem baS ©efeß oom 17. 2Rai 1853

gegen ben SBißen meiner greunbe erf<f)ienen mar, um bie nach

bemfelben erforberlid^e Kongeffion beroarb. ©ie mürbe iljm

einfadb »on bem bortigen ißoligeibireltor »erroeigert. Er roanbte

fidfj nun befc^merenb an bie Regierung ju ©angig, unb bie fagt

iljm gang troden, gang einfach, megen feiner politifeben

©efinnung lönne man iljm bie Kongeffion nicljt geben, unb

bamit habe bie ©ad^e oorläufig ein Enbe. (©enfation linlS.)

©ie Slelteften ber Kaufmannfdfjaft haben fxdlj nun groar an

ben §crm fÜiinifter beS 3nnern unb an ben §etrn §anbelS=

minifter gemenbet. 3la4 aßen Vorgängen ift aber rooI)I angu-

nehmen, baß ber §err 2Rinifter beS 3»»er« alles für gut

erflären roirb, roaS bort gef4eh en *
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2I1§ im oorigen gahre über biefe Petitionen oerljanbelt

mürbe, fagte ber Slbgeorbnete für ^Berlin (bet ©eheimrath

UlathiS) prophetifdj, roenn man mit bem Äongeffionäroefen noch

meiter ginge, fo fähe er oorauä, bafj roof)l noch jebe SJtutter

me'rbe eine Äongeffion haben müffen, um ihre Äinber

gu ergießen. 2>er ben ich berühren mitt, betrifft groar

nicht bie SJtutter eineg ÄinbeS, roo^I aber ben leiblichen ©rofj*

Pater. Gin Glbinget roohlhabenber gQb*iIant nahm ben ©ofjn

feiner Softer auö einem anbern ©täbtdjen, roo ber Änabe nicht

fo gut ergogen roerben lonnte, gu fich in feinen £>aughalt, ober

bie poligci fara hin unb Perlangte pon iljrn eine Äonjeffion

ben fiiiflbeu halten unb erjiehen jn bürfen!"

SBieHeidjjt noch erftaunlicher ift folgenbe©efchichte, bie mir eben*

falls «örtlich aug ben ftenographifchenSkrljanblungen entnehmen,

(©ifjung tom 17. 2Jlärg 1854.)

Slbgeorbneter Srätner: „$ie Petition geht oon einer be*

jahrten, fehr begüterten unb in GIbing h 0(h geeachteten S)ame

auä. ©oljn, einft ©utgbefiher im SJtegierunggbegirf ®angig,

hatte feinen Sefifc oeräujjert unb lehrte im Sahre 1852 oon

einer Steife nach Gnglanb unb 21merifa na<h SDeutfdE)lanb gurüdf.

©ein ©taatgbürgerredjt hatte ei riid^t aufgegeben, roohl aber

gab eS Perfonen, benen feine Slücttchr aug irgenb roelchen

©rünben unangenehm mar. Um alfo bie Stücftehr gu oerhinbern,

legte fich bie Poligeibireftion in Glbing in§ SKittel, am erften 2S5eih s

nadjigfeiertage tarnen groei Poligeibeamten inbag §aug berSJtutter,

gu fragen, ob ihr ©oljn Sluguft ©rofj angefommen fei. 3)ie

2)ame oerneinte bieg, beffen ungeachtet tarnen biefelben ^Beamten

am groeiten SBeihnachtgfeiertage — oieHeicht ein Seitrag gur

§eilighaltung beg ©onntagg — mieber, nicht nur um ihre 3ln=

frage gu roieberljolen, fonbern fie oertangten auch bie nähere

Sefidfjtigung fämmtlicher ba fie ben SBorten ber SDame

nicht ©lauben fdfjenten mochten. ®ie ®ame, hierüber empört,

manbte fid) an bie Poligeibireftion mit ber Sitte um Stuffchlufj

über biefeS unangemeffene Verhalten. 3hr ©ohn, ber bamalä

in Hamburg roeilte, legte gleichfaflg Sefchmerbe ein, erhielt aber

teine Slntroort. 35er Sefcheib, ben bie SDame feitenä beg Poligei*

bircttorS erhielt, ift fotgenber:
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„6ro. ©oljlgeboren erroibere id} auf 3hr ©Treiben uom

gefirigen läge:

Sie politifche Vergangenheit 3h*eä je|t in Hamburg lebenben

©ohne«, in Verbinbung mit bem Umftanbe, baß berfelbe feit

mehreren 3<>hren fidj im AuSlanbe aufgehalten hat, hat mich in

bie 9lothmenbig!eit oerfe$t, ihm ben Aufenthalt am h'efigen

Drte ju oerfagen, foforn nicht ein juoerläffiger unb politifch

unoerbädjtiger ©inwohner biefes DrteS bie ©ernähr bafür über=

nimmt, baß 3hr ®ohn früher eingefchlagenen 3Beg oer=

Iajfen hat

2)et Ijßolijeibireftor non ©eljer."

£ier bemetfe ich beiläufig, baß ber üDlann nie politifch an«

rüchig geroefen ift; aber welches Siecht hätte felbft bann bie

Volijei, ihm ben Aufenthalt in feiner Vater ftabt ju oerfagen,

roenn er eine recht rabifal bemofratifrf;e ©efmnung gehabt

hatte?

©igenthümlidh ift ber Vefcheib, ben bie Same oon bet fönigl.

^Regierung in Sanjig auf ihre Vefcfiwerbe erhielt. Sie Regierung

ju Sandig fagt nämlich:

„3n 3hr*r Vefdjroerbefache über bie fßolije ibchörbe bafelbft

wegen beS in Vetreff ihres ©ofineS ffrriebrich Auguß ©roß jur

Anwenbung gebrauten Verfahrens haben wir in §oIge be*

VorfteUung oom 16. SJtai b. 3 . oon bem fjerrn V°fyeibiteftor

oon ©eljer Verid)t erforbert, unb nachbem berfelbe eingegangen

ift, befcheiben wir ©ie, baß 3hIcm Anträge nicht gewillfahrt

werben fann, benn eS liegt feine Veranlaffung oor, baS einge*

fchlagene polijeilidje Verfahren gu mißbilligen, noch weniger ift

ein ©runb oorljanben, baffelbe bahin umjuänbern, baß 3hretn

©ohne ber Aufenthalt in ©Ibing geftattet werbe.

SaS Verhalten ihres ©ohneS ift in ben fahren 1848 bis

1850 in politifcher Vejietjung feineSwegS oorwurfSfrei

gemefen — hierüber liegen ^Beweismittel oor. — Vei feiner

Stüdfehr nach Vreußen ift eS aus biefem ©runbe feineSwegS

gleicfjgiltig, an weldjem Drte er ben Aufenthalt nehmen miU,

unb ber betreffenben Vdijcibehörbe liegt eS ob, bie 3uläffigfeit

in ©noägung ju gießen unb nach ben Umftänben gu befinben.

Ser $err Volijeibireftor oon ©eljer hat eS nun nid)t für ftatt=
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haft erachtet, Syrern ©offne bag Berroeilen in ©Ibing nadjgugeben,

unb wir ftnb hierin mit beffen Slnficht gang einoerftanben.

§ieraug folgt aber oon felbft, bah auch beffen ülnorbnungen,

baä unerlaubte ©intreffen 3breS ©oljneg in ©Ibing gu »er*

hinbern, Billigung finben müjfen, inforoeit biefelben über bie

gefehlten ©rengen nicht ^tnauöge^crt , unb in biefer ^inficfjt

fällt bem £erm ^Jolijeibireftor oon ©etger nidftg gut Saft. —
2Bie ©ie felbft anführen, ift nadf 3hrem ©ohne oon 9Migei*

beamten am erften 2Bethnad)tgfeiertage bei 3hnen Nachfrage ge*

galten unb am groeiten SEBeiljnachtgfeiertage §au§fucf)ung ge*

halten roorben. 2>ie Nachfrage hot i^ren ©runb barin gehabt,

baff bei ber Boligeibehörbe 9lachrid&ten eingegangen roaren, nach

melden eg ft<h mit jiemlitfjer 2Bahrf<heinlichfeit annehmen lieh,

bah f»<h 3hr ©ohn in 3hrem §aufe befänbe unb bei ben oor*

hanbenen Berbadjlggrünben mürbe eine roeitereSRachfucbung roohl

guläfftggeroefenfein; biefe hat aber nicht ftattgefunben, namentlich ift

eine roitflicbe ^augfucfjung nicht oorgenommen roorben, oiel*

mehr haben ©ie nur bie Sintmer geöffnet, um bie Boligeibeamten

gu übergeugen, bah 3hr ©ohn fi<h nidf)t in einem berfelben be*

fänbe. Shre Behauptung, bah bie Boligeibelförbe roiHfürlich,

in einer ©ie oerlefsenben SBeife, gu 2öer!e gegangen fei, fielet

bemnach gang ungerechtfertigt ba.

®a Sie nun auch gur Spraye gebracht habe"/ bah 3h*
©ohn auf fein ©chreiben an ben §crrn ^olijeibireftor oon ©elger

oom 5. Januar b. 3- leine Slntroort erhalten hat, fonbem bah

ber nachgefuchte Befdfeib 3hnen erft auf ben Slntrag »om 8. SJtai

b. gugegangen ift, fo liegt bie Urfadfe barin, bah bie poligei*

liehen ©rmittelungen nicht eher eine befinitioe Befchluhnahme

möglich machten.

©chliehlicf) oerfünbet bte Jönigl. Regierung gu SDangig ber

§rau ©roh, bah ih* btefeä ©chreiben, „in Betracht, bah fte gu

ihrer Befdiroerbefchrift nicht ben tarifmähigen ©tempelbogen ab*

hibiret hat", nur gegen einen Scaler Boftoorfdfuh emgehänbigt

roerben lönne.

3Jlit biefem Befdfeibe roar $rau ©roh natürlich nicht gu*

frieben unb roanbte fich alfo an ben §errn Btinifter beg Qnnern,

ber ihr aber geantroortet, bah ber Boligeibirection foroohl/
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als fie bem 2Euguft ©rojj ben Aufenthalt in Slbing
oerfagte, als aucf), als fie bie ^auSfudjung anfieltte,

bas ©efefc gur ©eite geftanben habe, bajj mithin jebe

Sefcbroerbe als unbegrünbet gurüdguroeifen fei."

Auch biefe Petition rourbe oon bet Majorität bem 9Jtini«

ftetium gur „Abhilfe" empfohlen! Silber — tnieberum ohne

jeben Srfolg.

32. fit £ui|f in SäntgsBirg.

SZBir oerlaffen gern ben traurigen ©djauplafc ber unauS*

gefegten Klagen, ftnb jeborf) genötigt, unS gu einem anbern gu

roenben, ber noch oieE, oiel trübere ©chatten ber 9teaftionS--Spocbe

aufbedt. SDBir müffen »on ©Ebing nur noch baS Sine berieten,

bafi ber mit allen SRafjregeln gebe|te Julius Sorn ben Seini«

gungen unterlag. Sr ftarb in ber Stütze ber ^abre, ein Dpfer

unserfdjulbeter ©eelenfränfungen, ohne bie befferen Sage, bie

benn bodj famen, gu feben. Ss gemährt uns aber eine greube

bingufügen gu fönnen, bafj ber alte 3afob van liefen — er roar

ein ©reis non fiebengig Sauren, als ftcf> bie Serfolgungäfudbt

auf ihn roarf — einen fräftigern SBiberftanb bem ferneren Un=

gemach entgegenftellte. Sr erlebte nicht nur ben Umfdjtoung im

^Regiment unb ben ©turg feiner Setfolger, fonbern erfreute fidj

auch noch in ben testen fiebenSjabren feiner ihm roieberertljeilten

Kongeffton unb ber Sbre, biefen Sieg feines guten Sektes in

bem Abgeorbnetenbaufe als ein gutes SBferfgeicben bet 3«* an«

erlannt gu feben.

2Bir müffen nunmehr bie 3u<ht in Königsberg in möglidbfter

Äürge bargufteHen fuc^en. 2Bir fönnen biefeS aEerfcbauerlidEjfte

©emälbe nid)t mit ©tiUfcbroeigen übergeben, roeil ficb gerabe in

Königsberg baS ©efcbroür ber SerfolgungSfudjt in »oCEfter 93EütI;e

entroidelte, non roo auS baS ©ift ftcb nach allen Steilen ber

Sßrooing SPreufjen ergofj.

3n Königsberg jianb ber ©eneral non Pebroe an ber ©pi|e

11
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beS IfkeufsemSSereinS. 6t wibmete bet Slufgabe, bie gute ©e*

ftnnung gu förbern unb bie fd&ledjte ©eftnnung gu oerni^ten,

einen ©ifet, bet i!jm bie unbegtengte ©unft ber ©amarilla

erwarb.

Selbfloerftänblich ftanben iljm Regierung unb ißoligei, wo

et i^rer gu politifchen ßroeden beburfte, gang gu 2)ienften
;
aber

er bebiente ftdh auch noch eines Boniteurs ber 3teaftion, ber

für fein Streben öffentliche ©leinung machte. 2)aS Slatt

hiejj bet „KönigSberger greimütljige", bejfen §auptmit=

arbeiter unb fpäter beffen SRebalteur hiefi 6mil Sinbenberg.

®ie Aufgabe biefeS DrganS beftanb barin, bie Sdhledjtgefinnten

ber 33ürgerfchaft gu lenngeidpten, ihre finftem ijiläne gu enthüllen,

bie ©efahten, welche fte (Staat unb Kirdje bereiteten, nadjguweifen,

bie Regierung gum 6infchreiten gu ermuntern, bie ißoligei gu

loben, ben ©eridjten gingergeige gu geben, wie fte im Flamen

beS Königs fJtedjt fprc^en müßten, ©utgefmnte gu allen mög=

liehen Segünftigungen gu empfehlen, freiftnnige Beamte gu tabein

unb gang befonberS bemofratifche ©efmnungen in ihnen nachgu-

weifen, wenn man es für gut fanb, fte auS bem 33rob gu

bringen unb einen eblen ißreufsen=93ereinler in baS 2lmt hinein 5

gufdjieben.

Su biefem gutgeftnnten ©eroerbe mar ©mil Sinbenberg burch

fein gangeS Vorleben oortrefflid) biSponirt. 3hm mar bie

Strajjenpoligei burch jugenbliche Sßadjtfcenen fehr »ertraut. 2ludj

mit ben Strafrichtern hatte er bereits 33efanntfdjaft gemacht. Sr

mürbe wegen Kurpfufdherei unb ©rpreffungen oerurtheilt unb

hatte babei ©elegenljeit, bie Stabtgefängniffe gu infpigiren. Sein

literarifcheS ©enie oerftanb er oortrefflidj burch Klatfdj berichte

im „greimütfjigen" au8gunu|en, für welchen er 2lrtifel über

gamilienoerhältniffe fchrieb. ©in nodj beffereS Honorar mufjte

er gu ergielen burch oertraulidje ©littheilungen an gamilienoäter,

welchen er ^Beiträge für ben „greimütljigen" über ffanbalöfe

gamilienoorgänge oorlaS, bie erft erfdjeinen follten, unb bie

nicht erfdjeinen würben, wenn fie ihm baS Honorar
bafür erfefcten!

®iefeS einträgliche ©efdjäft betrieb er mit ©rfolg, geriet!)

jebodj bamit einmal auch an ben Unrechten — ober beffer gefagt
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— an ben richtigen -Kann. Gin junget ©utsbefifcer, bet fidj

eben mit einer reifen SürgerStocfiter oerlobt Ijattc, rourbe mit

Gmil Sinbenberg’S 39efuc§ beehrt. SDiefer tfjeitie bem über*

rafften Sräutigam einen 2lrtifel für ben „freimütigen" mit,

ber burdj einen enthüllten ©fanbal ganj geeignet geroefen märe,

bie SBerlobung rücfgängig ju machen, unb erbat ftd) in 33e«

fdjeibenljeit ein ftarfeS Honorar, menn er benfelben nicht brucfen

laffe. 2)er junge ©utsbefifcer banfte ihm für feine freunblich=

feit unb bat ihn, morgen roieberjufommen, roo er ba§ Honorar

ermatten foHe, beftellte fidj jebodh injroifchen jroei $eugen, bie

im SRebenjimmer ba§ oorjune^menbe ©efdjäft belaufenen fonnten,

Gmil Sinbenberg ging in bie falle unb mufste nadj richterlichem

©prudjj fein gutes ©efdjäft mit Sudhthauäftrafe unb mit

SSerluft ber SRationalfofarbe büfjen. — 21H bieS fpielte

noch in oormärjlichen Seiten.

2113 Gmil Sinbenberg roieber frei fam, fanb er ba§ 3Sater*

Ianb gar feljr ju feinen ©unften oeränbert! 2)ie SReaftion

herrfchte, unb ber „freimütige" biente berfelben. ©ein ©enie

begriff fofort, bafj er fortan nicht mehr nötig fycibe, fo bunfte

2Bege ju manbeln, fonbern jefct auf ben lichten §öhen ber pa=

triotif<heu ©taatSrettung ©eltung finben fönne. Gr oertraute

fxch bem ©eneral oon ißtebroe an, befannte feine ©ünben, be=

funbete feine SReue unb legte feine echt fönigStreue ©efmnung
mit bem Slnerbieten feiner literarifchen SDienfte bar, bie befonberS

roerthüoH maren roegen feiner 33efanntfdjaft mit ben familien*

oerljältnijfen aller fchlechigefinnten Sürger. 23er ©eneral

oon ißleljroe fajj bie Srauc^barfeit be§ fönigStreuen befeiten

©ünberä ein unb befürroortete bie äöieberjuerfennung feiner

SRationalfofarbe. 2Iuf folcfje fürfpracfje rourbe bie ©nabe fofort

gcroätjrt, unb Gmil Sinbenberg ftimmte jum Grftaunen 2111er, bie

ihn früher gefaftnt Ratten, baS GrfennungSlieb beä „^reujjen*

SSereinä" in bamaligen 23agen an: „3dl bin ein ißreufse, fennt

3i meine färben?" ©ie prangten befto Ieudfjtenber auf feinem

§ut, je ungeroofjnter fie an biefem 5ßla|e roaren.

2)amals rourbe ber „freimütige" nodE> oon bem ©rünber

beffelben, einem Dberleier, rebigirt, ber feinerfeitS auch eine

gute ©efmnungSpflanje roar; aber er roar „hoch noch ju gebilbet,

11 *
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um es feinem -äJlitarbeiter Sinbenberg wett gu machen. ©S.

entftanben Heine öffentliche 3än!ereien großen ihnen, bie baS.

Snterejfante Ratten, bafs fte »or aller SDBelt ben ©influß ent*

füllten, welken ber ©eneral non $lehroe auf biefeS Statt hatte.

SDiit beffen ^roteltion fiegte benn auch unfer Sinbenberg. 35er

Oberlehrer würbe bei ©eite gehoben, ©mit Sinbenberg würbe-

Herausgeber unb Siebafteur beS „§reimüthigen" unb lonnte

nunmehr fein ganzes Qeraidjt in bie SSaagfchale ber fönigStreuen.

Siealtion werfen.

SBie man politifdje Sßerfammlungen auflöji, ©rbauungS*

ftunben ber freien ©emeinben ftört, mißliebige Beamten maf*

regelt, bem Sehrerthum 3«$* unb Drbnung einprägt, bie Sßreffe

gutgeftnnt macht ober auSrottet, Äongefftonen ertheilt unb je-

nachbem entgieht unb ad bie fonftigen lanbläufigen fünfte ber

Steaftion in ©jene fefct — bafür brauste man baS ©enie-

Sinbenberg’S burdjauS nicht, baS beforgte ber IjSoligeöiPräftbeni

Herr IßeterS fc^on gang non felber, nach aßbetannten ÜRuftern,

Slber wie man in ftatniliengimmer einbringt, wie man Ühee».

gefellfchaften auflöft, wie man Sefelrängdjen in ißrioat-

girletn auSeinanberjagt, wie man in öffentlichen itongertgärtens

am iflfingftfeft einjelne difche, um welche fich einige freigemeinb*

liehe Familien gufammengefunben ha&en, mitten in ber fröhlichen,

SRufH mit ißoligeibeamten überfällt, ben Ueberfaflenen

auSeinanber gu gehen gebietet unb gar noch wegen beS Uir*

gehorfamS gegenüber ber obrigfeitlichen Slnorbnung SDlilitär

requirirt, unb bie gange ©efeßfdjaft, 9Jlänner, grauen, ßinber,.

©reife, auf bie ißoligei tranSportirt: — baS ftnb df^en, 8«

welchen Herr Meters hoch ber Slnfeuerung beS würbigen 6mit

Sinbenberg beburfte. dergleichen 93or!ommnijfe gar noch mit.

Humor betreiben unb mit gotigen 2Si$en unb fotogen ©pifcen

»erbrämen, baS belunbete ben wahren Seruf biefeS gang aparten

©hrenmanneS.

©ein Serhältnifj gum Herrn ^oligeipräfibenten Meters war

ein groeifadjeS. ©mit Sinbenberg gab öffentlichen Hinweis, w a S.

gum Heit beS SaterlanbeS gefchehen müffe, unb Herr

ißeterS folgte. 2Benn aber Herr ißeterS auS eigener Qnitiatioe

ein auffaflenbeS fRettungSwerf ooßführte, fo erhielt ©mit Sinben*
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"Berg Setidjt unb Stuftrag eS gu rechtfertigen unb gu belob«»,

tinb btef er folgte. — SDaS mar bie normale unb allen Königs»

bergern rooblbefannte 2Bir!fam!eit.

Slber ei galt häufig gu großen Sroeden auch aufjerorbent*

liebe Sfjätigfeit gu entfalten, bie oermittelft beS ißroteltorS

'^ilebtoe bis hinauf gu ben Wliniftern unb bet SamariHa brangen,

ober auch umgelehrt uon oben bis gu @mil Sinbenberg herab als

patriotifcb roünfcbenSroerth begeidjnet mürben; unb ®mil Sinben»

berg »erfagte feine 35ienfte nie! — 2Bie roeit bieS ging, baS

roerben mir halb näher bartljun, roenn mir oon einem berühmten

^epefcben-'SMebftabl ergäben, ber ftarfeS Sluffeljen machte. jjfüt

ie^t haben mir nur bargutljun, roie in gang Oft* unb 2Beftpreuj$en,

roo nur irgenb ein fcblechtgefinnter ^Beamter abgefefct unb an

beffen Stelle ein gutgefinnter gebraut roerben foffte, 6mil

Sinbenberg erft ber Vorläufer unb hinterher ber S3erherr*

•lieber biefer Slfiion roar. 2Ben er oerbäebtigte, ber roar geliefert,

roen er protegirte, ber roar oerforgt. 35er „$reimütbige", ber

töloniteur beS ©eneralS oon ißlehroe unb feines bienftfertigen

Schüblings ©mit SinbenbeTg, roar ein gefürchtetes Organ nicht

bloS in bürgerlichen, fonbern hauptfächlieb in Seamtenlreifen.

Um roaS es ftch oft banbette, baS fotl uns ein Heines

33eifpiel oon hunbert anberen gleichen gatten geigen.

3n Königsberg lebte ein bejahrter Steuerbeamter, ber feine

Pflicht in alter Stille that, ohne gu ahnen, bafj er Politiken

Wnftofj errege, unb ber barum auch nicht bie Worficht gebrauchte,

ftch bem ißreufeen=93erein angufcbliejjen. Stber er roar ein ge*

fäljrlicber Wlenfdj, roie ber „greimitthige" in einer Wotig nach*

roieS. 35enn erftenS roar in feinem 33ureau bie Stubenbede oon

«inet fhn>arg*roth sgelben Sorte, alfo oon ben beutfeben gatten

«ingefafjt, unb groeitenS ging ber -Wann über bie Strafje mit

einem roeichen gilgljut, einem fhrecflichen Kalabrefer. —
<5mit Sinbenberg fanb bieS nicht bloS oon bem -Wanne entfe^Uch,

fonbern auch oon beffen 93orgefe|tem unoerantroortlicb, bajj

«r einen fo guten ißoften nicht mit einem lÖnigStreuen SDlanne

befefcte. Wicht bloS ber arme Seamte, fonbern auch beffen

Sorgefefcter befam einen ^eibenfdjred. 2)ie Sache mujjte

unterfucht roerben! 2Ba3 nun bie gimmerbeefe betraf, fo ergab
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bie gewiffenljaftefte Sefdjauung, bafj bet Augenfehein trögt.

5DaS ©chwarj warb als ©rfin, baä Soth alä Staun Eonftatirt

unb baS Selb warb als oerftaubteS 2Beijj erfannt. SDocfj bet

Äalabrefer? ®er mar wirElidj unb wahrhaftig ba! — Aber bet

atme angefdjulbigte alte 9Jtann roieä feinem Sorgefefcten unter

Steinen beS ©chmerjeS unb ber ©ntrüftung bie brei Farben

auf feiner ©tim, toeldje er fidj im SefreiungSlriege mit ©ott

für Äönig unb Saterlanb geholt h fltte. SD« SBur.ben waten

geteilt, aber bie Farben fdjmerjten t^rt noch fo, baf} er ohne

jebe reoolutionäre Abficht ju einem weichen bem fchreeE*

lidhen Äalabrefer, Suftudjt nehmen mufjte. — 33er Sorgefefjte

fah bie Farben unb bie Spänen beS alten 3Jlanneä unb —
übernahm eS, benfelben für fdjulbloS ju erllären.

©otche unb ähnliche ©efdjichten gingen natürlich nicht ab

ohne Snjurien unb ohne ^refjprojeffe, welche felbft bie beft=

gefinnten Staatsanwälte unb bie biSjipIinarbarften ©erichte

gegen Sinbenberg nicht abwenben Eonnten. ©mit Sinbenberg

würbe nach un*> nach nidh t weniger als achtzehn 9ftal *u ©trafen

»erurtheilt, unterließ jeboch nicht, bie nieberen wie bie höheren

Snftanjen im „greimüthtgen" jurechtjuweifen, wie fie eigent*

lieh hätten urteilen müffen! Slber fein $roteEtor trat

immer unbnimmer für ihn ein. 3)ie GamariHa ftanb auf feiner

©eite, unb ber SufHjminifter §err ©imonS legte 3JZaI

auf 3Jlal bem Äönig bie Sewilligung ber ©naben*
gefudje jur Unterfdjrift oor.

33em Äönige, bamalS mit nieten ferneren Angelegenheiten

befaßt, ftelen erft bei ber lebten Sorlage im Sahre 1855 biefe

f«h ftetS wieberhotenben ©efucfie eines unb beffelben Serurtheilten

auf. 6r unterjeidjnete bie Sorlage, fügte aber hinju, bafj er

in bet golge bie ©nabe werbe oerfagen müffen.

Unb ©mil Sinbenberg? — 3h*n würbe gar halb eine »iet

höhere SJliffton ju 3^he^-

I
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33. itgiiut b*s itnfdmtiitgfs.

2ßir oerlaffen nunmehr benSdEjauplafj bet Siege Sinbenberg’3,

um unfer 2lugenmerf auf bie ©runbqueUe all bet realtionären

Untaten gu rieten. Sßir miiffen roiebet 33 er Iin jum SJlittel*

punft unferer ®arftcttung machen, aber auch Borroeg ^ingufügen,

bafj in ben feiten, in melden in ben ißrooinjen Dft= unb SBeft»

pteufen bie ^eitlofefte SBirtbfcbaft ibr Spiel treibt, in Serlin

felber infolge beS SluSbnubeS beS orientalifcben Krieges ein

StiHftanb im SRealtionSeifer fiel) noUjieljt. @3 entfaltet ftdb

innerhalb ber SRegierungSlreife ein böcbftintereffanterSmiefpalt;

ein .ßroiefpalt, ^>*n wir nut mit bem 2Bort „SRegierungS»

2lnat<§ie" begegnen fönnen.

lim mit Königsberg noHftänbig abjuf^liefen, miiffen mir

bem Verlauf ber @ef<bi<bte ein ftarleS Stücf Borgreifen. SDer

ißolijeipräftbent ißeterS erfreute fidfj ber ©unft beS 2Rinifter8

SBeftpbalen unb mürbe ju einer b°b e*en Stelle in SRinben

beförbert. Sein Slacbfolger in Königsberg mar §err 2Rauta<b,

ber baS ©efdjäft tnit etroaS gef^roa^teren Mitteln fortfüljtte.

4?err Meters fonnte ficE) nämlicb nicht oon feinem Sinbenberg

trennen unb eröffnete iljm in 3Jlinben ein neues $elb ber

ÜEIjätigfeit, roeldbeS mit noch roerben lennen lernen. §err

©eneral non ißtebroe inbeffen fuhr au<b ohne Sinbenberg einige

^abre fort, bie „entcbriftlicbte" unb „entfittlid&te" SBelt

butdfj ben non ibm geleiteten ^reufenoetein nieberjufämpfen,

bis ibn am 15. Februar 1858 ein Sd^icffal ereilte, baS bem

fittlicben Seben unb bem cbriftlicben Streben febr, febr fern lag.

SDaS ißrioatleben unb bie ^amilienoerbältnijfe biefeS 9RanneS

geböten nicht in bie ©efebiebte ber ißoliti!, roeldjer biefe Slätter

geroibmet finb. 2lber bie eigentbümlidbe 2lrt unb 2Beife, mie

bieS Seben ein @nbe nahm, unb bie gamiliennerbältniffe, roelcbe

babureb not aller SBelt enthüllt mürben, roerfen ein fo d)araf=

teriftif<beS Siebt auf fein politifd^eS Treiben, baf mir es nidjt
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gang mit ©tillfhweigen übergeben fönnen, wie ungern wir uns

aud) gu aH bern traurigen, ba8 bie ?ßflid^t ber SÖBahrhaftigfeit

uns oorguführen auferlegt, noch bie SRoHe eines DobtenrihterS

beimeffen mögen.

Der ©eneral oon $[ef>we geriet^ burh feinen ©of)n, ber

bie Dodjter eine« wohlhabenben unb feljr gearteten ©ürgetS,

9iamen8 3at^mann, ^eirat^ete, aber beren Vermögen in einigen

galjren fhneU oerwirthfhaftete, in bie fJlothroenbigfeit, fic^ in

2Behfeloerbinblid)feiten eingulaffen, um ben öffentlichen ©anferott

feines ©oljneS abguroenben. Da er bie übernommenen SSer=

Pachtungen nicht erfüllen lonnte, eilte er nah Berlin, wo er

unauSgefefct feine mächtige Stü£e im potitifdjen Treiben gefunben

hatte. 31 ber er famgufpät! Der Äönig tfriebridj SBit^elm IV.

war erfranlt unb ber ißring oon ©reufeen batte bie ©teHoertretung

beffelben in ber Regierung übernommen. Die Gamarilla war
ohnmächtig geworben. Der ©ring oon ©reufcen wies jebe

(Sinmifhung in bie ©rioat=2lngelegenheiten be8 ©enetalS ab.

Der ©eneral eilte h«*m unb fanb bie gamilienoerhältniffe in

oollfter 3^rrüttung. ©ein ©ohn war mit ©djulbhaft bebroht.

©eine ©hroiegertodjter war gu ihrem ©ater gurücfgefebrt. gm
4?aufe biefeS ©djwiegeroaterS fanb er feinen freien 3“triit unb

gerietb mit beffen ©ohn, einem ©efonbe=£ieutenant gahmann,

in einen perfön(id)en Sonflift, bei weichem ber ©eneral ben

Lieutenant forberte. DaS DueH war unoermeiblidj- Die gor«

berung lautete auf 5 Schritt ©arrtere, wonah bie Duellanten

fth auf 15 ©hritte Entfernung gegenüberftehen unb jeber oon

ihnen 5 ©hritte aoanciren barf. Der ©eneral betete, gn
bern Stugenblicfe, als bie ©efunbanten baS Signal gaben, erhob

ber ©eneral, ein berühmter ©iftolenfhüfce, bie ©iftole, feuerte

unb gerfhmetterte feinem ©egner bie Sinnlabe. ©lit ber Sugel

im Sopf aoancitie bet Lieutenant bie 5 ©hritte unb fhojs bem

©eneral ins §erg. Die Sugel mar töbtlidj. ©eibe Duellanten

ftürgten hin. Der Lieutenant war fdjwer oerwunbet, ber ©eneral

eine Seih*-
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3ngwifdjen aber würbe bie ^odjflutf» ber Seattion in Serlin

burdj ein SDBeltereignife geftört, baS eine fefjr mastige Umftimmung

in gang Guropa gur golge hatte. 2>ie8 Greignifi war ber im

3jal}re 1853 oon Sufjlanu begonnene Orientale Ärieg, ber

1856 mit einet ferneren Sieberlage SufjlanbS enbete.

9Jian muft eS wiffen, oon welchem SimbuS bamalS ber

Äaifer oon Sufjlanb urnftraljlt unb als bet Setter Guropa’ä

auä bem Satten ber Seoolution angebetet unb gefürstet war,

um fidf in bie Stimmung gu oerfe^en, welche bie SSöüer auf=

jubeln liefj bei feiner Sieberlage. 3a, fdjon ber Seginn bcS

ÄriegeS unb bie fjrrage, welche Stellung bie Staaten Guropa’S

gu bemfelben nehmen werben, regte ben lebhafteren Äampf ber

©eifter an unb rife fte aus ber Sßerbumpfung, in welcher baS

gange gcftlanb Guropa’S nichts gu fein fdjien als ein UebungS*
felb ber iPoligeigucfjt.

2)er §ocf>mutij beS KaiferS SitoIauS oon Sufjlanb gab fidj

bereits in feinem Auftreten in ber beutfdjen §rage im 3ah«
1850 funb. 2)ie Unterwerfung ^keufeenä in Dlmüfj war auf

SufjlanbS 33efel}l erfolgt. SDie Sealtion fat) fo gang im Äaifer

oon Sufslanb ihren allmächtigen §ort, bafs §err oon ©erlad)

feinerfeits gor nicht Unrecht hatte, als er bei ber Sachridjt oom

Stöbe biefeS Portes auärief: 2Jtan müfjte $raue« anlegen

wie um ben £ob eines SSoterS! SifolauS biSponirte aber

auch wirtlich fdjon beim Seginn beS Krieges über Defterreich

unb Sßreufjen wie ein Soter über baS £hun unb Soffen un«

münbiger Äinbet, unb rechnete fo guoetftchtlich auf ihren ®e=

horfam, bofj er eS für übetflüffig h«lt, bie Regierungen geitig

oon feinem Vorhaben in ßenntnifj gu fejjen. Gr entgünbete

bur<h biefen £ocbmuth felbft in ben Regierungstreuen eine tiefe

Serftimmung, unb biefe bewirfte, bafs ftdj feht bolb gwei Parteien

in biefen Greifen bilbeten, oon welchen man bie eine bie ruffifche,

bie anbere bie w e ftm ältliche nannte.

Sluf welcher Seite bie Gamotißa ftanb, baS brauchen wir

wohl nicht erft gu fagen. 3hr gur ®iSpofttion ftonb auch ber

Stinifter SBeftphalen, ber on Intention unb Sornirtheit auch

nicht um eine Sinie oon ihr abwich- 9luf ber anberen Seite

ftanb nicht bloS ÜRanteuffel als Slinifterpräfcbent unb ©eneral
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S3onin als KriegSminifter, fonbern audj §incf eibet), bcffen

fPafc^SRatur fiel) oon ber troctenen 8ornirtl)eit SBeftpfjalen’S

abgeftofjen füllte unb in ber ©title banac& trachtete,, einmal an

beffen ©teile gu treten.

2>ie §altung beS Königs felber oerrietl) fo gang bie gwie*

fpältige fRatur, reelle feine gange fRegierungSgeit djjarafteriftrt.

Seiest Ijingeriffen oon eblen Intentionen unb oon bem Seftreben,

unter allen Umftänben einen Krieg gu oermeiben, ftanb er mit

feinem bergen auf Seiten ber of)ne alle 33eranlaffung oon

SRufslanb angegriffenen f£ürfei. 2)er König mar wirflidj naio

genug, gu glauben, bafs eS SRufjlanb, wie beffen SDepefdjen unb

(Srflärungen lauteten, nur barum gu tl>un fei, bie gried&ifdjj»

Iat!joIifcE)en Untertanen im türfifefjen fReidje oor

angeblid&et SBebrücfung gu fc^üfjen. 2llS bie türfifdje

^Regierung hierauf bie ©rflärung abgab, baff fte eine befonbere

fßroteftion über ifjte dliriftlidjen Untertanen ni$t fRufjlanb

allein einräumen fönne, fonbern allen ©rofsmädjten ©uropaä
gemeinfam biefeS ©df)u§red[jt anheim geben wolle, war ber König

moralifcf) fo entgücft unb politifd) fo befriebigt, bafj er

in einem Sriefe an 33unfen fdjreibt: „SDie Pforte l)at ein

SBöort gefprocfien, baS bem ©Uten, was iä) 3§nen be»

reits mitgetljeilt, £f)ür unb f£ljor öffnet. 2)er SEürfe

fiat gefagt — unb bafür fegne ©ott bie dürfen — er

fönne SRufjlanb allein nidjt baS fongebiren, waS er

ben gefammten ©roj5mäd)ten gugeftefien fönne. 3)ieS

ift ein gutes, ein toeifeS, ein einfidfjtSoolleS, einer

guten gulunft fdjwangereS SBort." — 2luf biefe bem

inneren 2Befen beS Königs entfpredjenbe 2lnfcfiauung fonnten

SRanteuffel unb SBonin fufjen, bie unter feinen Umftänben gu»

geben wollten, baß fit fßreujjen auf bie ©eite SRujjlanbS fteHe.

— 2lber bie ©amariHa war gang ruffifd). 3E|r Organ, bie

„Kreug^eitung", erging fidj in ^oc^poetifc^en d|jriftlidfj»religiöfen

©itljpramben über baSKreug, bas nunmehr halb auf ber

©opf)ienfirdje in Konftantinopel prangen f olle! 2)er

Spetter ©uropa’S, ber SSater ber SReaftion, bet $elb, ber ber

fRatter SReoolution ben Kopf gertreten, er oerbiene nid^t bloS

oereljrt gu werben oon allen Gljriften, fonbern wie ein ^eiliger
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©eorg in ©tanbbilbern oerherrlicht ju werben in aßen Staaten,

bie er oor ber ©ntfittlidhung unb (Sntdjrifitidjung beS 3eitalterS

burc^ fein allmächtiges ©ebot gewährt habe!

35er ftönig, leicht zugänglich allen retigiöfen unb poetifdjen

Slnroanblungen unb perfönlidi ootl Sßerefjrung für feinen ©cbroager

9li!olauS, würbe oon .geit 8U 3 e*t i)ingeriffen ju biefen ißfjan»

taftereien ber i(jn ftetS umgebenben unb bewachenben ©antariHa

unb geftattete bem §auptfüfjrer berfelben, bem ©eneral o. ©erladh,

neben ben offiziellen Sßerljanblungen 2Jlanteuffel’8 einen 25e*

pefd)en=2Bed)fel mit bem ruffifchen §of zu unterhalten,

worin man benfelben in 3lHe§ einweihte, was in ^Berlin oorging.

©8 fanb hier heimlich ganj baffclbe ©piel ftatt, ba8 bereits oor

ber Dlmü^ßpoche jmifchen (S^artottenbiirg unb SBien im ooHen

©ange war unb jur ooHen Unterwerfung unter Defterreich ge=

führt h«Ue. — SKanteuffel wufjte bieS, lonnte aber nic^t früher

hinter alle bie ©gliche ber ©amarilla fommen, als bis eS ihm

fpäter gelang, bie ©djriftftücfe burdj einen heimlichen ©ewalt=

ftreidh in bie $änbe ju befommen, ben man ben „2)epefc£)en=

35iebftahl" nennt. 2)a& biefer noch anberweitige merlwürbige

2)inge enthüllte, werben wir fpäter feijen.

©ar leidjt war inbeffen ba8 ©piel ber SamariUa bieSmal

nicht, ©ie rechnete auf DefterreidjS ©ehorfam gegen SRufjlanb

unb auf bie 5Dan!bar!eit, welche Defterreich bem Äaifer SlifoIauS

wegen ber Unterwerfung Ungarns fchulbete. Slber fte inte fich

hierin ooHjiänbig. Schwarzenberg hatte bereits offen ertlärt,

„es werbe Defterreidh bie SEB eit in ©taunen fe£en burch

feine Unbanfbarfeit". 3n ber 2h°t fteHte fich Defterreich

auf bie ©eite ber SBeftmächte. ©S hatte eine Äonferenj ber

SBertreter ber ©rofjmächte nadh SBien berufen, an ber fich auch

iPreufjen betheiligte, unb legte ein ißrotofolt oor, in welchem fich

©nglanb, ^ranfreich, Defterreich unb Sßreufjen oerbinben füllten,

bie Räumung ber 25onaufürftenthümer oon SRufjlanb ju forbern,

welche eS angeblich als ißfanb befefct hatte, bis fich bie fEürlei

feinen gorberungen fügen würbe.

2)ie ÜJiitunterjeichnung IßreufjenS war nun bie Hauptfrage,

um welche fich ber heimliche fiampf jwif^en ber ©amariHa unb

bem auswärtigen SOiinifterium entjünbete. 25a nahm SUianteuffel
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ju einem 2luSfunftSmittel feine Zuflucht, gegen welches bie

©amaritla nichts einroenben fonnte. 6r fdjlug cor, roegen ber

broljenben HriegSgefahr eine Slnleihe »on 30 ÜRiHionen ju

matten unb bie ©infommcnfteuer um 25 Ißrogent gu erhöhen,

dergleichen aber fonnte hoch nur mit Sujiimmung j,er ßammern
oerroirflicht tcerben, unb baburcfj gewann für ben SJloment bie

SBolfSftimmung ein ftarfeS Uebergeroicfjt, bie gang unbebingt

rceftmäd)tlidj mar.

3$. Jbsnmcfige #ngclfgfn|fihn boü bet? fninmet?.

die ßamarilla, bie Sluffenpartei am $ofe, hatte natürlich

nichts gegen ©teuererhöfjungen unb gegen SJlitlioncn neuer 2ln*

leihen, der $lan SJlanteuffel’S gefiel ihr alfo gang gut; aber

ber Slntrag an bie Hämmern — baS mar ihr gar nicht recht!

!3h* fhroebte noch immer ber feföne HreuggeitungSplan aus ber

DImüh’Spoche cor, laut welchem ber Honig auf feinen eigenen

Flamen eine Slnleilje auefdjreiben follte. die Sluffenpartei raufte

gang gut, baf in ber groeiten Hammer nur ein fleincS Häufchen

auf ber auferften Spechten gu ihr gehörte, ©ie mufte geroärtigen,

baf bie öffentlichen debatten feljr roeftmächtlich auSfaüen unb auch

bem Hönig imponiren mürben, bem SluflanbS ©eroalttfätigfeit

burcfauS nicht fpmpathifch roar. da fafte fte benn ben ©nt=

fchtuf, ben Hönig gu bewegen, baf et baS ererbte Siecht ber

Hrone, bie ©elbftbeftimmung in allen auswärtigen 2ln =

Gelegenheiten, unter feinen Umftänben möge antaften unb con

Hammer»9Jtajoritäten beeinfluffen laffen. 3n biefem ©inne follte

ber Hönig SJlanteuffel befehlen, geh jebeS dreinreben ber Hammer
in bie fhwebenbe grage gu oerbitten, die Hammer follte ©elb

bewilligen, aber nicht politifuen. Subberg, ber rufjifche ©e=

fanbte, roar mit biefem IJSIane gang einoerjianben. „SBenn nur

erft baS ©elb ba ift, roirb man über bie SSetroenbung f<hon

weitere dispofitionen gu treffen raiffen."
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©on bet ßamariHa rourben auch einige altioe ©enerale, unter

anbercn ber ©eneral ». b. ©röben, ber $elb »on ©ron&eH, an*

gefeuert, fic§ im Sinne SRufelanbä offen auäjufpredben. SDiefelbert

Patrioten, roeldbe ber ©oüäoertretung baS ©olitifrren »er*

bieten rooHten, »eranlafcten bie s3JtiIitär8, fidb in baS potitifcbe

fßarteiroefen einjumifc^en. ©inen gan* befonberen, jebe Sdjranfe

überfcbreitcnben Sifer entfaltete biefe Partei, be§ Königs einjigen,,

if)m treu ergebenen $reunb, Sunfen, aus feinem Slmte ju »er»

brängen unb petfönlicb mit bem Könige ju entjroeien. 2lucb ber

ÄriegSminifter, ber braoe ©eneral »on ©onin, t»ar ihnen ein,

SDorn im 2luge. 3Jlit fülanteuffel »erftanben fte umjufpringen..

35iefer „Starte" roeicbt ja jurüdf; roeSbalb foHte er biefe i»of)l=.

feite Kunft nid^t auch je|t in Scene fefcen!?

So iceit inbeffen roar cS mit SJlanteuffel bieSmal nodb nid^fc

gefommen. Sr fanbte mit .guftimmung beS Königs ben ©rafen

©ourtalSS, ber für ben König eine »orjüglidje ®en!fd^rift über

bie Situation auSgearbeitet batte, narb Sonbon, um ein Sinoer»

ftänbnifj mit Snglanb fyerbeijufüljren, roofetbft ©unfen im 33ercirt.

mit fßourtatöS an bem ebten, Ijocfjbegabten ©rinä»©emabl Sttbert

eine »ornügticbe Stufte fanb. 2tu<b ber ©rinä »on ©reufjen,,

ben bie ßamariHa in ©erlin einflußlos ju matten roufjte, ftanb

in Korrefponbenj mit bem ©rinjen Sllbert unb bemühte fidb auf

biefem Umweg, ben planen ber 3luffen*©artei entgegenjuroirlen..

25ie „Kreuä=,8e*tung" roütbete unb roübtte bagegen; aber jjier griff

fjindelbep, fo roeit er fonnte, ein. Sr fonfiöjirte bie „Kreug»

Leitung" »iel öfter als bie ,,©ol!s=,3eitung", toorüber er natürlich

ganj unb gar mit bem SJiinifter Sßeftpbalen jerfiel, ber bodb

eigentlidb fein ßftef roar. lieber biefe anarcbifdje Situation auf?

bem ©ebiet ber ©olijei roerben roir noch manches ßubfe^e Stücf»

c^en unfern Sefern mittbeilen tönnen.

Sine ©erftänbigung mit Snglanb tjerbeijufütjren, roar aufjer»

orbent'.idE) fdjroer. 2)ie 2J?inifter 2orb Stberbeen unb ßlarenbon,

unb i^re Kollegen erfannten bie Senbung »on ©ourtalöS als eiro

guteö geichen nationaler unb cutopäifc^er ©olitif ©reufjenS; aber

in ben ©erbanblungen brachte immer unb immer bie Karbinal»

frage: „Kann manfiebbenn auf ©reufcen »erlaffen?" ben

ftugen ©ourfalöS unb ben treuen ©unfen jur ©erjroeiftung. 2tucft ;
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bet $rinj 3tlbert lonnte ba nicht rec^t einmirfen. „3)ie unter*

irbifchcn Kanäle in Serlin" maren ben Gnglänbern nicht

unbefannt. 5Da8 SBüfjlen ber „Kreu}*3eitung" unb bie Seridjte

hierüber oon ©eiten beS frangöfifchen ©efanbten 3Jlouftier in

Serlin geigten }u beutlidj, rodele Spionagen am §ofe be8

Königs getrieben mürben unb in meldje roecfjfelnbe Stimmungen

man ben König baburch perfekte, ißourtalöS reifte feljr nieber*

gebrüdt nach Berlin. Gin Sricf non ihm an Sunfen enthält

folgenbe, bie Situation treffenb begeidjnenbe Stelle:

„3h* Ie|ter herrlicher Srief, hochverehrter ffreunb, ift mir

ein fpredjenber ScrociS oon bem tiefen Unterfdjiebe groifchen ber

Sonboner unb ber ^Berliner Suft; Icfjtere roirft — ©oit fei eä

gcllagt! — fo lähmenb unb fo entmuthigenb, es ^errrfc^t hier

eine fo jämmerliche Sertiffenheit unb Unllarljeit, ein fo tiefes

i'erfennen beffen, roaS bie 2öürbe unb bie 3ulunft unfereä

VaterlanbeS erhcifdht, eine fo ballige Slnardjie in ben ^Regionen,

reelle regieren füllten unb regieren roollen, bah i<h mit roadjfenber

Seforgnife in bie 3u*unft bliefe. 3<h möchte nicht lähmenb auf

Sie einmirfen unb hoch muh ich 3h”en bie SBahrljeit fagen,

bamit Sic oon hier au§ nicht gu oiel erroarten unb auf „draw-

backs“ (Jiüdfchläge) gefaxt fein mögen."

Salb nach biefer traurigen 3eit nahmen alle mähren greunbe

VreufjenS mit Schmer} roahr, bah Defterreidh fidh ber Situation

bemächtigte, bie Vreufien fidj h<*tte entgehen laffen. Defterreich

fteHte ftch gan} auf ©eite ber 2Beftmä<hte unb forberte oon

Vreujjen einen pofttioen Slnfchlufj an bie ©rohmädjte, um ent*

roeber SRufjtanb }um fyrieben }U }roingen ober burdj energifchen

Krieg p bemütljigen. SDieS foHte aber burch eine Könnenden

in 2Bien, bie Defterreich oorlegte, abgefdhlojfen roerben. 3Ran=

teuffei belam baburch ein menig Dberroaffer unb brachte bie

Slnträge am 18. Sftär} 1854 roegen ber Anleihe unb be§ ©teuer*

}uf<hlage8 in bie Kammer ein. $ie Kammer überroieS bie Vor*

lagen einer Kommiffion oon 21 üDiitgliebern }ur fchleunigften

Vorberatljung.

Sie Verljanblungen ber Kommiffton, in meldjer bie map*

gebenben Parteien gut oertreten maren, finb geheim geblieben;

aber bie „Kreug*3eitung", bie fonft gegen jebe Veröffentlichung
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roidjttger Perfjanblungen roütbete, ging bieSmal mit einer auf=

faHenben Offenheit noran. 3b* ®enunjiation§-©ifer feuerte fte

an. ©ie nerrietb, bafs 9JlanteuffeI eine edjt biplomatifdbe

§altung roabrte; aber SBonin, ber KriegSminifter, alle

gebotenen ©Uranien beS Patriotismus umgerannt
l>abe. Gr Ijabe ftcb nicht blofj feljr mifjbitligenb gegen bie po!i=

tifc^en Steuerungen non ©eiten einiger 3Jiilitär8 auSgefprodjen,

fonbern ben ©ebanfen, bafj ficb Preußen an Stufelanb anfdbliefjen

folle, für ein magres „Skrbredbeit", roie eS nerlaute, für einen

„Satcrmorb" erflärt. — §iernadb ergab eS fx<f} non felbft, bajj

aud} bie SJtitglieber ber Kommiffion ibr noHeS ©cbrocigen nicht

mehr gang aufrecht galten modjten. GS mar richtig, ba& ber

brane Sonin ficb offenherzig gegen Stufjtanb erflärt hatte, lieber

5Dianteuffel’S Haltung fprach fich $err oon 33inde nertraulid)

babin auS: „Gr fdjroanft nid^t mehr; er fängt fcljon an gu

f cbroenfen."

Sie überroiegenbe SDiehrheit ber Kommiffion mar roeftmäcbts

Itch. ©ie befcblojs bie 2lnleif)e unb ben ©teuergufdjlag gu beroil=

ligen, aber zugleich bie -Dlotine in einer Steibe non „Grroägungen"

auSgufpredjen, roelcbe baS Unrecht 9luf}lanbS, baS ^ntereffc

Guropa’S unb baS .gufammengeben Preußen mit Defterreicb

unb ben 2öeftmädf)ten nerbürgen follten. Sie Kammer follte

burdb ü)t SSotum bie SSorlage ber Regierung, aber zugleich mit

ben in GrroägungSfortn bargelegten ÜJlotioen annebmen.

Natürlich ging je|t baS SBüblen ber „Kreisleitung" unb

bet GamariÜa erft recht lo§. Sie Ginmifd^ung ber SolfSoertreter

in bie Sefugniffe ber Krone fei bie noDenbete SJtebeHion! Sie

aierfajfung beftimme ja, bafj ber König über Krieg unb
^rieben entfdjjeibe. Sie 33efcbränlung biefeS unantaftbaren

9ledbteS burcb „Grroägungen", roelcbe bem ©djroette Preußens

bie Stiftung norfdjreiben roollen, fei ein rebettifdjer Gingriff, ber

bie 2Jlonarchie auflöfe unb ben ©taat in einem republi!anifdE)en

Konnentfpftem untergeben laffe. ©lebt leiber bie ©elbberoiHigung

ber Kammern laut ber ßbarte SBalbed gu, fo mag bie Kammer
„9tein!" fagen unb bie Slnleibe abtebnen, ba mürbe ft<b bie golge

gang non felbft ergeben! Slber „3a!" fagen unb bem König

»orfd&reiben, roeldh’ einen ©ebraudj er non feinem
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9ted)te gu matten {jabe, baS heijse bie ÜDlajeftät iPreujjenS

ftürgen unb ©otteS Drbnung untergraben. ÜJlöge man
ben rebeHifdjen Setfuch nur machen! ©otteS 3JlühIen mahlen
langfam, aber mit unfehlbarem Srfolge. SRod) habe baS

fönigliche 3lecf)t nicht abgebanlt unb merbe nicht abbanfen. „Sie

Majorität ber Kammer märe noch lange nicht bie 2Jlajorität beä

mähren 33oIfe§, baS fich fehne nach ber oertorenen ©Iücffelig*

feit beS ©eljorfamS unb fatt fei beS oielföpflgen 3Jiitregieren8.'*

Sie SBühlerei, geheim unb öffentlich betrieben, mar fo gtojj,

bah ber 2lbgeorbnete oon 2luerSmalb furcht befam unb ftch oer=

anla^t fah, einen abroeichenben Antrag in bie Kammer eingu*

bringen. Siefer befagte, baf* bie bisherige Haltung ber Sfegie»

rung, roelche fich >n ben ÜBiener Konferengen gu erfennen gab

unb auf ein Sinoerftänbnih groifchen ben oier 2Jtächten Snglanb,

granfreich, Defterreich unb fßreujjen gur SBahrung be§ europäifdjen

^riebcnS hinauSging, bie ^Billigung beS Sanbeä finbe unb

barum für eine fräftige SBeiterförberung biefeS SinuerftänbniffeS

bie Kammer bie erforberlicfien 9Jlittel bereinige. Siefe 2lnfi<ht,

melche ^aI6 unö halb ein SßertrauenSootum auSbrücfte, follte

nicht als Sebingung, fonbern in einet SRefolution als

3Rotio angenommen roerben. Sine foldje bloS motioirenbe

SRefolution, bie nicht ben ÜBeg ber ^ßolitif oorfchrieb unb bagu

noch bie bisherige $olitif lobte, fonnte man in ber Sh°t nicht

mehr als „SRebellion" unb „SonoentSgelüfte" anflagen.

Sn 2Bien oerftanb man bie Situation $reufc«n8 gang richtig.

Sie Serathung in ber Kammer follte am 8. Slpril ftattfinben,

unb beShalb beftanb ba§ öfterreidhifche Kabinet barauf, bah

^reufjen ein ißrotofoll, roelcheS bie ©emeinfamfeit ißreufjenS

mit ben anberen brei ©rohmädjten auSfpracj}, noch Por bem

8. 2lpril unterfdhreibe. SRanteuffel mar bereit bagu unb oerfpraef)

bem König, bah er bamit bie Kammer beroegen mürbe, bie 2ln*

leihe unb ben ©teuergufchlag gu bemiCigen ohne bie KommifftonS»

Srroägung unb ohne bie SluerSroalb’fche SRefolution. Sei @röff=

nung ber Kammeroerhanblungen am 8. 3lpril oerficherte baher

9Ranteuffel, bah bereits oor groei Sagen ber preuhifche

©efanbte in 2Bien ben SBefe^I erhalten habe, baS betreffenbe

©emeinfamfeitSprotofoIl gu unterfdjreiben. Sr fügte hingu*
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baß fjiemncfj bie lammet oljne weitere Erwägungen unb Slefolu*

tionen üjren Sefdjluß faffen unb fiel) fo ju fagen ber Einmifdjung

in bie auswärtige ißolitif enthalten fönne.

^n ber Kammer bildeten ftd^ fyiernaclj »ier Parteien.

©ie eine, mit Sßincfe an ber ©piße, wollte fein ©elb Be*

mittigen, Beoor man ©eroißfjeit über bie Haltung SßreußenS Ijabe.

©elb bewilligen, fagte Sßincte, barin Ijaben wir fdjon fdjöne

groben unter SJlanteuffet abgelegt. ®a fjaben wir 18 Millionen

jum Ärieg gegen Defterreidfj bewilligt unb Ijaben nidfjt bloS ben

©ang nadj Dlmü| erlebt, fonbern audjj nodj eine Sladjforberung

»on 16 SJlittionen für biefe ißolitif erhalten. SBinde’S Siebe war

eines jener SJleifterftücfe, in meldjjen er ftetS brittirte, wenn er

bie SämmerlidEjfeit ber guftänbe feiner Äritif unterjog.

Eine Siebe anberer 2lrt, aber in iljrer SBeife ganj »orjüg»

Itd(j, f)ielt 33eiljmann=§ollweg gegen Slußlanb. Vertrauen auf

ÜJianteuffel fonnte er freilich nid&t anempfeljlen, aber ba einmal

bie ©emeinfamfeit mit ben europäifdjen SJläctjten burd) Untere

jeid&nung beS SSiener ißrotofotts jugefidliert fei, fo bleibe nichts

übrig, als bie SJlittel gut ©urdfjfüßrung biefer ijJolitif ju bemil=

Iigen unb bie Erwägungen ber ßommiffton anjuneijmen, bie burd)=

aus nid)t Eingriffe in baS Sledjt ber itrone enthalten.

SluerSmalb »ertljeibigte furj, aber mit feinen $ügen feine

Slefolution. Er erfreute ftd) beS SlnßangeS ber Äonferoatioen,

bie jwar ÜJianteuffel aud) mißtrauten, aber feiner Situation

gegenüber ber Eamaritta Sted^nung trugen. 3n 3lbgeorbneten=

freifen »erfidjjerte man »ertraulidj, baß ber ißrinj »on Preußen
ben Slnträgen SluerSwalb’S juftimme.

2llS f^üfjrer ber oierten Partei trat £>err »on ©erlaclj in

»oller ©eelenljeiterfeit mit feiner ©pmpatßie für Slußlanb auf.

2öaS mit bem ©elb gefdjeljen fottte, baS werbe ber $önig be«

ftimmen unb SJlanteuffel beforgen, wie fidjj’S gebühre.

2ßaS bie ©istuffion betreffe, bie er mit Slufmerffamfeit »erfolgt

l)abe, fo fei fie gar nichts anbereS, als waS er fd)on fe§r fleißig

gelefen Ijabe in ber „Äölnifdjjen Leitung", in ber „Slational*

3eitung" unb im „Urwähler" (fo nannte er ftetS bie „35olfS=

Leitung"). — Sffienn er ein greunb ber ©isfufftonen wäre, fo

fönnte er bie 3Jal)rgänge ber „$reuj=3eitung" bagegen citiren.

12
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Qm flaifer oon SRußlanb ^aben mir ben bewährteren gteunb

Preußens unb ba !önne er ftdj’S burchauö nicht beulen, baß man
ben £rebit »erwenben werbe, bamit unfer ©eneral t). SBrangel

alä Sieger in SJtoSfau ober Petersburg eingieße, auf
ber einen Seite t>on Äoffutß unb SJlaggini unb auf ber

anbern Seite oonSafunin uub Diner Pafcha begleitet."

Sie Kammer begleitete biefe SBorte mit „ungeheurer Reiter*

feit." §err t>on ©erladj fc^Io^: „Seien mir enblich gereinigt,

meine Herren, mir machen feine auswärtige Politif unb füllten

all’ folche müßige Slnmaßungcn unterlaßen. ^Bewilligen Sie ben

Ärebit saus phrase!"

Unb bie Sfammer?

3n Plüngen, Plaaßen unb ©ewidjten fleht eS matljematifch

feft, baß ein ©angeS nur groei §albe hot. Sluf parlamentarifchem

©ebiete aber ift eS in ber Siegel fo, baß auf einen gangen

Politiken Gharalter fünf bis fieben, unter Umftänben neun
bis elf §albcharaftere fommen. — Sie Kammer lehnte Pimfe’8

Slnträge, SluerSwalb’S Slefolution unb bie Grroägungen ber Äom=
miffton ab unb bewilligte ben Ärebit gum Subei ber „$reug=

Leitung" unb gur ^reube Ptanteuffet’S sans phrase!

Sicht Sage nach bem Schluß ber Kammern befam ber StriegS*

minifter SBonin feinen 2l6fdjicb! —
Ser Pring oon Preußen reifte nach 23aben=33aben unb orb=

nete an, baß man ißm feine Sachen in militärifchcn Slugclegcn-

ßeiten nachfcfjicfcn möge!

35. fiplanrniif^f Kämpfe.

Sie Gntlaffung beS ÄriegSminifterS S3onin war nicht ber

eingige Sieg ber 9iußen=Partei. Sie genoß noch ben oiel größeren

Sriumph, auch 33unfen auS feiner amtlichen Stellung als @e=

fanbter in Sonbon gu bringen unb ißn, wie fie feßnli^ft wünfehte.
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ganj unb gar oon jebet politifdjen Ginmirfung auf ben König

fern ju galten. 3« ben Mitteln, um bieS ju erteilen, mar

biefe mit Spionen gut oerfehene Partei gar nicht jage.

3n bei 2^at mar ber SRuffen^artei bie Stellung 93unfen’S

jum Könige oiet gefährlicher als bie beS rein militärifdjen

Kriegs minifterS. SBunfen mürbe nicht bloS mit ber §reunbfcjjaft

beS Königs beehrt, bie meit über baS 2Rah einer geroöfjnlid&en

3uneigung ^inauSging, fonbern füllte fich aud; oerpflichtet, felbft

mit ©efäfyrbung feiner amtlichen gunftion bem Könige bie »olle

2Bahtt>eii ju fagen. 3n ber geit, mo eS galt, im 33erein mit

ben anbetn ©rofstnächten bem Uebermuth fftufitanbs entfliehen

entgegen ju treten, fenbete SBunfen eine feE»r ausführliche ®enf»

fdhrift an ben König, in meldher er bie grofje ©efahr in politifdher

tote in i nteHeltueHer SBejiehung jeigte, menn fidfj ^reufjen mit ganj

©uropa oerfeinbete unb ju ©unften beS föjjroer anjugreifenben

fRufjlanb fein allen geinben leidht jugänglicheB ©ebiet jum

SlngriffSobjelt machte. ®iefe ®en!fd£)rift, rneldhe amtlich an

2Jtanteuffel gefenbet mürbe, mar noch oon einem befonberen

perfönlichen Srief an ben König begleitet, in melchem er ihn

bat: „3ürnen Sie bem treuen 3)iener nidht, menn er oon bem

Vorrechte ©ebraudj macht, baS Sie ihm gegeben, roaS ©eift,

Seele unb §erj eingeben, offen unb furchtlos auSjufpredfjen." —
3« ber ®hat blieb audh ber König ihm ftetS gemogen unb fnüpfte

fpater roieber eine Korrefponbenj religiöfen Inhalts mit ihm an;

aber bem Ginfluh ber 9tuffen=ißartei fonnte all baS nidht mehr

Slbbrudh thun. Sie hatte ein ©eroebe um ben König gefponnen,

baS mädhtiger mar als treue SBahrljaftigfeit.

SJlanteuffel legte bie ®enffchrift bem Könige oor unb mar

bereit jurn ernften Slnfdjlufj an Defterreich unb jum gemeinfamen

33ünbnifs mit ben SBeftmächten; aber bie ®en!f<hrift ge=

langte fofort burdh bie Gamarilla in bie ipanbe beS

ruffifdhen ©efanbten, unb unter bem SBorgeben, bah in

berfelben unb befonberS in einer 58erhanblung mit ben englifdhen

SRiniftern miber SSBiffen unb SBiHen beS Königs an Gnglanb

3ugeftänbniffe gefährlidhfter 2trt »on 33unfen gemacht

roorben feien, mürbe fo lange gcmühlt, bis SRanteuffel ftdh

entfdhloh, SBunfen’S Gntlaffung ju unterjeicfjnen.

12*

Digitized by Google



180

Kan muß fi<f) jur richtigen Seurtheilung ber bamaligen

Situation oergegenroärticcn, baß sJiußIanb im 3<tre 1854 unter

bem Regiment beS Sefpoten ^ifolauS noch ganj anberS roar,

als es je$t eTfcheint. GS roar nod) ein oottfommeneS Sarbaren*
reich, in rocldjem Beibeigenfdjaft, finftere 'Berfolgungsfucljt jebeä

freien ©ebanfenS, SBillfür beS SeamtenthumS, bie nur burdj

Sefte^ung gcmilbert roerben fonntc, ein in Snedjtföaft oer*

bumpfteS unb oerfunfeneS unroiffenbeS S3oIf, ein burdj Süberlich*

feit unb 2luSf<hroeifung terrütteter 2tbel betrete. Ser fiaifer

9lifoIau8 roar non bem ungezügelten 2Ba!jn befangen, bafe er

non ©ott ben Seruf ha&e/ baä oon ber 9teoolution zerrüttete

Guropa zu retten, bie 2>ölfer $u süchtigen, toelcfee oon einer

fünbbaften, bie Äräfte aufjebrenben ftultur abgefchroächt jinb

unb einer äuffrifchung burcö bas noch jugenbfräftigere 33lut

ber Slaoen bebürfen. Sie ruffifd>en 3eitungen beftärften ibn

in biefem ®abn, ber bie gebilbete ®elt Guropa’S in Aufregung

oerfe|te. Serlin roar bie einzige Stätte, in roelcher eine flehte,

aber am §ofe allmächtige Partei cpiftirte, bie fein -Kittel fcheute,

um ^reufeen ^um ©enojfcn biefeS toabnioißigen SgftemS ju

machen.

Sie Gntrüftung herüber hätte ftch leicht bis ju einem ge*

fährlichen ©rabe gefleigert, roenn nicht glöcflicherroeife bie erjien

3ufammen[töfec ber rufftfchen §eere mit ben Surfen ben ScroeiS

geliefert hätten, bafe cS mit ber ungefchroächten Äraft ber Slrmee

beS ,, ©otteöftreiterS unb ber heiligen ortljobojen

Äirdje" bodj anberS ftche, als bie hochmüthigen Sßroflamationen

oerfjeifeen hatten. Slufeer Heilten ©efecf>ten, roelcf>e ju ©unjten

ber Sürfen auSfielcn, enbete bie erfte Schlacht bei Dltenifca mit

einer ftarfen 9lieberlage ber iRuffen, roeldhe ben -Jfimbuä ber

unbefiegbaren Kad)t als eine Sächertidjfeit erfcheinen liefe.

®äfjrenb man mit 3ubel ben Gntfchlufe Oefierreic^S aufnahm,

bie Sluffen nötigenfalls mit ®affengeraatt aus ben Sonau*

dürften thümern zu oertreiben, erhob ftch bie Sympathie für bie

ÜBeftmächte jur heßften Segeifterung, als fie ihre glotten aus*

rüfteten unb in’S Sdjtoarje Keer birigirten, um auf ber §atb*

infei ftrim bie brohenbe gefte Sebaftopol ju jerftören, oon roo

aus ber Sürfei bie fd^roerfte ©efahr broljte.
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3m ^Beginn be§ ÄrimfriegeS fonnte eä bei oberfläd^tid^er

^Betrachtung fo feinen, als ob mit ber Entfernung beS ÄriegS*

fc^aupIa^eS auch bie ©efaljr für fßreufeen fidfj entfernte; allein

bei näherer Erwägung ernannte man fefjr wof)t, bafe gerabe baä

©egentheil ber gaU war. 35er SluSgang biefeS Krieges war

burdfeauS nicht oorljergubeftimmen. Enbete er mit einem «Siege

ber SBeßmächte, fo wäre ifSreufeen, wenn eS jidj an Sfhtfelanb

angefdjlojfen hätte, mit in bie fftieberlage hineingegogen; mißlang

aber ber SriegSgug ber Sßeftmächte, fo wäre $reufeen gang un*

bebingt bem Singriff Europa’S auSgefefet gewefen unb hätte bie

Schläge für feinen unantaftbaren ©enoffen hinnehmen müffen.

35iefe Sage ber Singe gwang aud) baS preufeifdfje üabinet

minbeftenS in ber StUiang mit Defterreich einen ©efeufe gu fud^en.

@8 !am benn auch ein Vertrag gu Stanbe, laut welchem Defter=

reich unb ipreufeen fidf gegenfeitig ihren SBeftfcftanb garantirten

unb nötigenfalls in ©emeinfehaft mit bem ©eutfefeen

SB unb ihre (Streitfräfte auf ben ÄriegSfufe gu [teilen fi<h o er-

dichteten. 2Iber wie SllleS, was bamalS «on ©eiten SßreufeenS

befchloffen würbe, erhielt auch biefer am 20. Slpril 1854 abge=

fdflloffene SSertrag eine 3roeibeutigfeit, welche fehr halb einen

grellen Eljaralter annahm.

Heber ben ©inn biefeS Vertrages war man im Säger unferer

^Berliner Stuffenpartei oollfommen einig, nämlich, bafe er nicht als

ein ©efeufe DefterreidhS gegen einen Singriff oon ©eiten fRufelanbS,

fonbem als ein ©djuts SßreufeenS angefehen werben foUe gegen

einen Singriff oon ©eiten ber 2Beftmä<hte. 3« SBien bagegen

gog man auS bem SSertrage einen gang anberen ©cfelufe. Slach

einigen ©dfjadhgügen ber biplomatifdjen Unterhaltungen erliefe

baS SSiener Kabinet am 3. 3uni eine Srofenote an Siufelanb,

bie eine unbebingte Räumung ber 35onaufürftenthümer

forberte. Defterreich berief fich in biefer,9lote auf bie Sllliang

mit Sßrcufeen; aber eS gefefeafe bieS, ohne ber preufeifdjjen

Regierung oon bem ©eferitt gegen Sftufelanb auch nur

eine entfernte Nachricht gu geben! — SaS ewige ©efemanfen

ißreufeenS unb bie 3wiefpältigfeit feiner oon ben entgegengefegten

©eiten angeitiebenen fßoliti! gwang Defterreich, noch weitere

entfdheibenbe ©chritte gu tfeun. Es fchlofe ohne SSorwiffen
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ifJreujjenS einen 2lHiang=5Bertrag am 14. IJuni mit bet fEürlei

ab, laut meinem eä Defterreich übernahm, bie SRuffen auf biplo*

matifdjem ober friegetifdfjem ffiege auä ben 2)onaufürjlent{jümern

hinaus gu fdfjaffen unb bis gum 2lbfc^tufj beS griebenS felbet

biefe $ürftenthümer gu beferen.

©3 lägt fufj nic^t leugnen, bafj bie 3lrt unb SJBeife, roie

Defterreich hierin »erfuhr, eine fefjr perfibe mar; aber bei bet

Unguoerläffigleit ißreu§en3 unb feinem emigen ©chroanfen groifdhen

ben groei Parteien tonnte man eS Defterreich nicht »erbenten, bafj

ei bem ©piel ein Gnbe machen unb felbftftänbig über fich unb

ißreufjen biSponiren roottte.

Su biefet entfdfjloffenen Haltung mürbe aber Defterreich

noch burdh groei intereffante 2Tgatfacgen ermuntert. 25ie eine

mar eine neue recht fernere fRieberlage fRufjlanbS »or ©iliftria.

3>n biefer ©flacht am 13. 3>uni würbe ber ruffifche ©eneral

©chilber töbtlidfj »errounbei; $ürft ©ortfdjjaifoff erhielt eine

ßontufion, roelcbe ihn groang, ben &riegäfd&auplah gu »etlaffen.

2)a auch ber ruffifche Heerführer, gürft ißaSfieroitfch, bereits am
9. 3uni oermunbet roorben mar unb baS Heer »erlaffen mufste,

fo roarb eS Defterreich leicht, ben »oHftänbigen Sftücljug ber

fRuffen burdjgufej}en. Sine groeite Shatfache mar eigentlich be=

Iufiigenber fRatur. @3 fpielte babei ber beutfdfje Sunb eine

fo lächerliche Stolle, bafj ein Sachen bur<h ba3 gange beutfche

SSaterlanb um fo heller erfcholl, als bie Stuffenpartei in Berlin

wirtlich »ermeinte, ben geretteten beutfchen SunbeStag gu

einem mächtigen Hebel im ©ienfte SRujjlanbS gebrauchen

gu fönnen.

gut Gharalteriftif ber fReattionSgeit gehört auch biefeS

fomifche groifchenfpiel bei 33unbeStag§ in bem fchroeren ßrnft

jener £age. 2Bir roollen e3 hier nur in aller Äürge aufführen.

Saut bem Verträge groifchen ißteufien unb Defterreich »om
20. Slpril follte auch ber beutfche 33unb aufgeforbert roerben,

ftch ben ©rofemächten angufchtiefjen. 31m 27. 3Rai erfolgte benn

auch eine gemeinfame ßrtlärung DefterreichS unb iPreufjenS an

ben 33unb in grantfurt am 3Rain. ®ie3 gab natürlich ben

biplomatifcljen ©enieS »on 33aiern, ©achfen, SBürttemberg,

Hannooer, 33aben, beiben Heffen unb üRaffau hohe Seranlaffung,
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ftdj feparat gu oerfammeln unb in ber guten «Stabt Samberg
SRath gu pflegen, in roelcfje SBagfdjale ber großen SBeltfriftS fte

ihr Schroergeroi<ht ^ineinmerfen fallen. SJlan nannte biefeS

fomif<he groif^enfpiel „baä Äongert Samberg".
•Sollte man nicht glauben, baß bie Äomif biefer leeren

Stoffe jebe ernfte Spefulation auf ©rfolg ^ätte oerfd)eudE)en

müffen? — 3n ber gangen gebilbeten SGBelt mar bieä freilich

ber galt, abtr ber Siuffenpartei in Serlin mar fein SKittel gu

fdjlecht ober gu bumm, menn eS galt, Steuden in’S 9fe| SlußlanbS

eingufangen. 2Bar iljt ber Sertrag mit Dejterreiclj fehr bebenflidEj

geroorben, fo foHte Samberg einen Äeil bagroifchen treiben unb

Sßreußen in’S ruffifche Säger hineinbrängen

!

2BaS oon biplomatif^er Seite hierin gefdjefjen fonnte,

tourbe fef)r eifrig »erfucht. Sie rufftfchen Diplomaten malten
bie 9tunbe an ben fleinen Eöfen DeutfdjlanbS, um ihnen ihre

Sebeutung in ber SBeltfrifiä beutlidj gu geigen unb ihnen

gu oerfteßen gu geben, baß fte fidj Preußen anfchließen müßten,

um fidj roiber DefterreichS Unbanfbarfeit gegen SRußlanb gu er=

Haren. Die Äabinette be§ Samberger ÄongerteS Ratten natürlich

ein feljr empfängliches jDfjr für foldj fc^meidEjelfjafte Einbeulungen.

Die Äreug>3eitung aber erging fic^ in einem faft broljenben

9Jlanifeft gegen bie beutfchen ©roßmächte, toenn fte meinen

foHten, über Samberg hinroeg fdjreiten gu fönnen. Sie tief

nicht btoS Defterreich, fonbern auch Sofien bie fDlahnung gu,

baß eS barauf Sebacht nehmen foHe, bie redete Stellung gu

mähren.

Die Drohung ber Äreug=3eitung ift fo djarafteriftifch für

bie Frechheit ber bamaligen SReaftion, baß mir fte hier roörtlid)

miebergeben müffen:

„2Rögen auch Sßreußen unb Defterreidj in ber orientalifd^en

grage noch fo einig fein, als eS ihre Stellung neben einanber

geftattet, mag ihnen baS SBoljl unb baä ©ebenen beS beutfchen

SaterlanbeS noch fo feljr ant E«rgen liegen, fie roerben fich

hoch faum ber Däufcfjung hingeben bürfen, bie ißolitif

ber Heineren beutfchen SRädjte millen= unb bebingungS =

loä an ihre Stritte gu feffeln! ffticfjt allein, baß eS ben

beutfchen ©roßmächten an jebem 9le^tSgrunb gu einem berarttgen
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3roang gebrid&t, eS würben auch entfprechenbe ©erfuche fcbroerluh

einen anberen Grfolg fyahen, alö bie Sebrobten ihren 9tüd*

^ a It aufjerljalb SentfdjlanbS fuchen ju laffen! 3)ian mag

einen folgen 3“ftonb beflogen, man mag ben 2Bunfdj ^egen,

bajj ba3 Gincerftänbnip ber beiben beutfdjen ©rogmächte ftetS

unb überall bie ©olitif fDeutfdjlanbä befiimme; unfcrerfeitS

lönnen mir bod) bem lederen SBunfdje nur infofern beitreten,

als mir unä corbefjalten müffen, unfere ©pmpatfjie jeberjeit

bortljin ju menben, roo mir bie redete (Stellung geroaljren."

Sie baS Sonjert Samberg »erlief, ba§ braunen mir wohl

nicht weiter ju betreiben, ©reufjen fchroanfte unb Defterreidj

banbeite. — ©atürlicf) fiel ©amberg nach cielen fomifcben

3roiftbenfpielereien grofjmächtlicher Selbftftänbigfeit in De ft er*

reich 8 Strme, worüber bie 2BeIt lad;te unb bie Äreuj=3eitung

febr ungehalten warb.

36. 3nntrc i&nnÄ.

G3 märe cergeblidje ©tülje, wenn mir auch nur entfernt

»erfuchen wollten ben Subei ju fchilbern, mit welchem jebc

Jlachricht ton irgenb einer ©ieberlage ©ufclanbS in ißreufjen

aufgenommen mürbe. G8 lebte ein ©efühl im ©ol!e, als ob

man ein SSeltgericht cor fich fähe, in welchem bie fjerrfchaft ber

©arbarei oemid)tet unb bie europäifche Gioilifation ihren naben

Triumph oor ben älugen ber Serlgerroffen feiern foUte. ®ie

flotten ber 23eftmädf)te gingen nach bem Sdjroarjen fDleer, be=

gleitet con ben heifjeften SBünfdjen aller ©ölfer, bab e8 ihnen

gelingen möge, baä ©eridht an ©ujjlanb ju ooHftredEen. 3n
ber Dftfee belagerten englifdje Äriegsfchiffe alle §äfen SRufjlanbä

unb jerftörten Heine §eftung8roerfe unb SJlagajine biefer ßüfte.

§ier eröffnete fich bie Hoffnung, auch on ©(hieben einen ßampf*

genoffen ju gewinnen, ba§ bie SDtarfen jurüderobern foUte, bie

ihm fRujjlanb entriffen hotte. 5>m ©üben Guropa’S aber begriff

bie Heine niebergebrüctte ©lacht Sarbinien mit richtigem ©er*
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ftänbnijs bie ganze 33ebeutung bet Situation. Sarbinicn fd&lofs

fidj ben SBefimädjten an unb fanbte ein §ilfsfoq>§ in’S Sdjroarze

SReet jur Slieberfämpfung Pufjlanbä. 33iltor Gmanuel unb

fein Plinifter Gaoour Bahnten bamit in oder Stille jene grojje

Politil an, roelc^e fte fpäter unter gleich Iluger 33enu£ung bet

Situation zu Sefreiern »on ganz Italien madjjte.

So war benn Preufjen nidE)t bloS auf allen Seiten »on

einer Koalition umgeben, roeldje im gemeinfamen Äampf Guropa’S

gegen bie Untultur unb bie GroberungSfucljt SlujjlanbS auftrat,

fonbem eä ^errfc^te im Innern PreufenS felber eine tiefe 33er»

ftimmung in allen freifinnigen Greifen ber 33eoöl!erung. 33on

Defterreid» auä nmtbe aud) bereits bie polnifdje 33e»olferung mit

aufregenben Hoffnungen genährt, bie in ber Prooinz Pofen nidljt

oljne 2In!lang bleiben fonnten. — ©Ieidjrooljl müljlte bie fdfjrofffte

Sieafiionspartei ber $reuä=,8eitung fort unb fort, um bie groeifel»

hafte Perbinbung mit Deftcrreidj ju lodern unb ben preufjifdfjen

Staat ganz unb gar in baS 5Re| SRufslanbS cinjufpinnen. 35er

Unmuts hierüber mar felbft in ben treueften Seamtenfreifen um
fo fiärfer »erbreitet, als eä ganj jroeifeUoä mar, bajj hinter

PRanteuffel’ä SRüden eine »oHftünbige Koalition ruffifdjen ©ja»

rafterä am Hofe IjerrfdE)te unb eine geheime 9teben = $?orrefpon =

benj mit bem Hofe oon Petersburg geführt mürbe, bie

jebenBug ber offiziellen Diplomatie ju bintertreiben

muffte.

Diefcr traurige Buftanb mar eä auch, ben Pourtaleä ganz

richtig mit bem Ditel „3tegierungS = 2lnarchie" begeid^nete.

$n ftrengerem Sinne genommen, müjste man bem Dreiben

einen noch ganz anbern Pamen geben. Da läßt eä fid>

benn leidet erflären, baff eä im Qntereffe beä Staates lag, einen

Ginblid in bie Ijeimlidfjen Depefdjjen zu geroinnen, meld^e ber

©eneralabjutant »on ©erladf) fdfjrieb unb empfing. Dafs bieä

nur burd) einen Diebftaljl möglich mar, roie biefer auSgefü^rt

mürbe unb roeldff überrafc^enbe PebemÄorrefponbenzen babei an

ben Dag lamen, roerben mir nunmehr barlegen, roenn mir nur

Zunädjft bie Pierlmale ber Betriittung in ber höheren Diplomatie

unb bie tbatfädjlicije 2lnar<hie im Greife ber politif^en Polizei

»orgefü^rt haben merben.
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3« bem biplomatifdhen VerJeijr IßreufeenS trat «ine auf®

fattenbe ©cfewanfung ein, bie beutlich genug ben übermächtigen

©influfe bet Sftuffenpartei etlennen liefe. 2Bie mir bereits be-

rietet hoben, mar eine Äonoention unter ber Denbeng einer

©emeinfamfeit ißreufeenS mit ben anberen in 2Bien tagenben

Vertretern ber •Btädjte abgefdhloffen. 31m 9. 3Iuguft berief Defter=

reich eine Äonfereng gufammen, um eine Stntroort SRufelanbS auf

bie öfterreidjifdje ©ommation gur Äenntnife ber Serathenben gu

bringen unb bie weiteren ©dritte gu befpredjen. 35er preufeif^e

©efanbte mürbe natürlich als SRiiglieb ber Äonfereng feierju

eingelaben; aber er weigerte fid) gu lommen! ©ofort wirb

ein Telegramm nach Verlin gefehlt mit ber Slnftage, ob Vreufeen

nicht auf ber Söiener Äonfereng oertreten fein wolle ? 2Jlan=

teuffel’S 2Introort lautet auSmeichenb. 35ie Jtonfereng wirb

oerf^oben unb ein Depefdjenmechfel gmifc^en Defterreidj unb

Vreufeen fliegt fein unb feer gwifd^en Verlin unb Sßien. SBährenb

bie SBiener Leitungen unb bie Äorrefponbengen aus Sonbon unb

VariS baS auffallenbe Verhalten VreufeenS einer fcharfen Äritif

untergiehen unb ernftlicfee Slnbeutungen über bie ©inroirfungen

ber Siuffenpartei machen, erhalten bie DffigieHen in Vreufeen ben

Sluftrag, bie „©elbftftänbigJeit ber preufeif<hen Volitif"

gu loben, worüber bie $reug=_3eitung in 3ubel auSbridht. SSaht

ift eS freilich , bafe baS Veneljmen ber SBiener Diplomatie —
wie wir eS bereits begegnet haben — ein feljr perfibeS war.

©ie biSponirte über Ißreufeen ohne jebe Verftänbigung mit biefem,

wie fte eS gegen einen Verbünbeten nimmer hätte thun bürfen.

Stber bie Dinge lagen einmal fo, bafe man ben ewigen ©cf>man=

Jungen gegenüber faum anberS hobeln unb gu irgenb einem

feften ©ntfdEjlufe gelangen fonnte. SJlanteuffel war in ftiHer

Vergmeiflung barüber. ©nblidfj nach brei Söodjen beS ^ntriguirenS

unb DeliberirenS erfolgte bie ©rHärung: „eS fei nicht wahr,

bafe ficfe Ißreufeen geweigert ^ a b e an ber ßonfereng

Dfeeil gu nehmen; eS habe bloS oorfeet eine Verftänbigung
mit Defterreich allein gu 2Bege bringen wollen, weil bie

ruffifche Antwort gang fpegiell fte beibe anginge. nadhbem

biefe erreicht, fei ber preufeifclje ©efanbte in SBien wieber beooH*

mäßigt, feinen ©taat auf ber Äonfereng gu oertreten."
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SBelcße Serftänbigung war benn erreicht? 25a8 wußte

tn 2Bien unb fomifcßer 2Beife eben fo toentg in Serlin itgenb

ein -JJlenfcßenfinb

!

X^atfa^e war nur ba8 (Sine, baß injroifcßen Defterreteß bie

Stimmung in Solen fo ftarf beeinflußte, baß Stußlanb fuß ge*

nötßigt faß, ein befonbereS §eer baßin ju birigiren, um bie

feitßt entjünbließe unb jur Sleoolution geneigte Station ju jügeln.

2Iucß bie pap ft ließe Äurie erllärte fuß, oon granfreicß unb

Defterreidj baju angeregt, gegen Stußlanb, weil bieö bie griecßifeß=

fatßolifcße Äirdße gegen bie Stömifcß * Äatßolifeßen im Orient

aufgereijt unb audß in ißolen bie päpfiließen ftatßolifen unter»

brfiefte.

So ßatte benn jebe ÜUtaeßt (Suropa’8 fefte Stellung ge»

nommen, nur wa8 Preußen wollte, war unb blieb ein unlöS»

bareä SJtätßfel.

Unter biefen Umftänben entroiefelte fuß aber aueß in Serlin

ein braftifcßereS Spiel oon Sfnarcßie im Sereicß ber politifdßen

Solijei, baS freiließ nur ben 3e itun98re*mfti°nen befannt

würbe. (Sä füßrte bieS aueß merfwürbige •Nanöoer ßetbei,

weltße fpejieH auf bie (Sjiftenj ber SolfS»3eitung oon großem

(Sinfluß waren.

Jpinefelbep war burdßauS weftmäeßtließ. 9tun ift eä ja

öfter in ber Söelt oorgefommen, baß fuß naeß näßerer Selannt»

feßaft ber Scßarfridßter in fein Scßladßtopfer oerliebt ßat. (Sin

2leßnli<ße8 fanb faftifcß jwifeßen §indelöet) unb ber Solf8=3*itung

ftatt. (Sr ßatte fttß fo oiele Seitartifel oorlefen unb fie fo reieß»

ließ fonfiSjiren laffen, baß er fidß in ber (Spoeße beS ÄrimfriegeS

nießt bloS ju ißr befeßrte, fonbern aueß ißr Sefeßüßer würbe.

3n jenen traurigen Sagen füßrte bie SolfS»3eitung — wie ber

„Älabberabatfeß" feßr treffenb bemerfte unb in einem Silbe

iHujlrirte — einen gefäßrlicßen ©iertanj jwifeßen ben leießt jer»

breeßließen S“ragrapßen beS Stfjwfeßeö auf. ©leidßrooßl würbe

fie fortbauernb oon bem Slbgeorbneten §errn oon ©erladß unb

oon ber Äreuj»3eitung „ber Urwäßler" genannt, obmoßl bie

Urwäßler*3eitung, ißre Sorgängerin, oon §inefelbet) ßingerießtet

würbe unb ißm bafür aueß ber Slang eines ©enerat»Solijd»

bireftorS ju Xßeit würbe, inmitten beS flrimfriegeä inbejfen
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gefiel if)m bie VolfS*3eitung feljr. 2lucfj Sltanteuffel modele ihr

jetjt nic^t gern etwas anhaben, wenngleich fie gerabe nicht gartlich

mit ihm umging. 2lbcr ber SJlinifter beS Snnetn 0er* SBeft*

p^alen mar oom Scheitel bis jur Sohle ruffifch unb l)örte

nicht auf, ben ©eneral=$ßolijeibireftor mit Sleffripten gegen bie

VolfS*3«itung aufjuljehen, weil fte bie befreunbete ÜKadjt

(3tuf|Ianb) fchmähe unb in fo gefahrpolier 3e't gum §afs

gegen biefelbe aufreije.

$in unb roieber hatte ber Verleget ber „VoIfS*3eitung",

§crr granj Wunder, ©elcgenheif, {ich über biefe non feinem

©efefc geftüfcten Verfolgungen bei bem ÜJlinifterpräftbenten |>errn

uon ÜJianteuffet ju beflagen. 21 ber biefer hatte für 2ltteS, roaS

er nicht bittigle, nur ein SWjfeljuden. Gr fonnte gegen bie

SRuffenpartci in ber 2ttjat nicht oiel auSrichten.

25a mar ^incfelbep ein anberer 33lann. Gr mar um biefe

3eit ber trodfenen VerfolgungSfucht fatt. Gr Ijatte überhaupt

ein gefunbeS Stücf Volfsfinn unb fuc^te ein ©enüge barin, in

Verlin Snftitutionen inS Seben ju rufen, bie ihm ben 2)anf bet

Vürgerfchaft mit Siecht gugejogen. Gr mar ber Vegrünber ber

SBafferleitung. Gr ridjtete bie S3abe*2lnftalien ein. ®ie

2Bafch*2lnftalten finb fein 2Berf. Gr rief bie fjeuerroeljr

in mufterhafter SBeife ins Sehen. Gr ftellte bie unterirbifd&e

Selegraphenleitung gwifchen ben Vegirfen VerlinS ^er.

Gr intereffirte fiel) für bie beffere ©aSbeleudjjtung. Gr per*

mehrte bie Slachtwachtftellen. Gr forgte für eine gute ©raffen*

rcinigung. Gr erwarb fich baS Verbienft, eine beffere lieber*

wacfjung ber Äinberhalterinnen einguführen, welche man
im Volle bie „Gngelmadjetinnen" nannte. Gr entwicfelte in

all bem eine Gnergie, welche man fehr wof)I einem Dberbürger*

mcifter »on Vcrlin hätte wünfdjen fönnen. Gr that all baS

freilich ein wenig pafdjamäfsig unb fümmerte [ich nicht »iet um
bie ©rengen feiner Vefugniffe; aber er fchaffte SteueS, ba§ bis

auf ben heutigen 25ag ftch als ©uteS erhalten hat.

Gr befafj auch PMologifch ein richtiges Urtheil übet Vet*

fonen, wenngleich fie 25emofraten waren. Sw 3wiegefpräch war

er juroeilen merfroürbig offenherzig unb flagte über bie frommen
Karotten, mit welchen er gequält würbe. „Sch foH noch gar
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innere ÜJliffion machen! Piit roem? Plit frommen Parten

unb flauen Heuchlern!" GS mar nicht ganj unoerbient,

al§ ftcb nad) feinem Sobe bie freiftnnicjc Pürgerfdjjaft PerlinS

feiner Familie annabm unb ein Kapital ju iferer Perforgung fam«

melte. Gr batte eine fefer einflufereicbe Stellung, in meiner ein

gemiffenlofer SJlenfdb ftcb ein grofeeS Vermögen f)ätte fammeln

fönnen; ober als er im SueH erhoffen mürbe, fanb ftdb’S, bafe

er ganj arm mar. 3>n jener peit ber ©cbeinfrömmigfeit unb

ber Korruption moren folcbe §äHe nicht häufig.

2Bir haben bereits erjäfelt, roie if)n ber richtige Patriotismus

einmal padte unb er einen Seitartifel ber „Urmä^ler=3e>tung", be r

bajumal gang gut fonfiSgirbar mar, „laufen liefe". — Plitten im

Krimfrieg !am e§ noch beffer. Gr mar roütljenb gegen bie Kreug=

Peilung unb gang befonberS gegen feinen Gfeef, ben ÜJlinifter oon

SBeftpbalcn. Gr liefe gumeilen §errn gratis Sünder roiffen, bafe

ftcb bie PolfS=peitung f ilr einige peit in 2ld^t nefenten miiff e,

meil mieber GtmaS gegen fte im 2Berfe fei. GineS fdjönen SageS

liefe et iljn fogar burdb einen reitenben ©djufemann eiligft holen,

geigte ihm in grofeer Aufregung ein neues Peffript SBeftpfealen’S,

baS ihn anroieS, bie PolfS«peitung gu fonftSgiren, bie fortbauemb

eine befreunbete Piadbt (Pufetanb) befebimpfe. „Pefemen Sie

ftcb ein paar Sage in 2ldjt", rief er aus, „fdjimpft mir aber

beute bie Kreuzpeilung auf bie uns auch befreunbeten S03eft=

machte, fo lafe’ ich fte mabrbaftig fonfiSjiren!"

Unb richtig! Sie Kreuzpeilung ging gerabe an biefem

Sage in bie fyaUe unb mürbe fonfiSgirt!

Solche Pterfmale ber innern 2lnarcf)ie fteigerten ftcb ber«

mafeen, bafe ftcb fogar im pah« 1855 #err oon ©erlacb in

ber Kammer barüber beflagte unb — eine merfroürbige Pebe für

bie Freiheit ber Preffe hielt.

Piel oiel ernfter geigten fich bie inneren Schaben beS

PeaftionSfpftemS nach ber Gntbecfung beS berüchtigten Sepefdben«

biebftablS, oon bem mir freilich nur baS berichten fönnen, roaS

bei ben bamaligen Perhältniffen trofe aller fünftli^en Per«

hüUungen flar mürbe.
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37. trpe[ifon-ti£fiJIa|iL

Da8 ewige Simonien ber prcufeifchen ißolitif überjeugte

jeben gachgenojfcn ÜJlanteuffel’g, bafe nid^t bloä gewöhnliche

Sntriguen einer ©amarißa aßen Digpofitionen be§ SJlinifteriumS

^inberniffe bereiteten, fonbern bafe eine ooßftänbige

fp ftematifche Verbinbung beg §ofe8 mit Stufelanb ejiftirte, bie

fortbauernb im ©egenfafe gu aßen ißrotofoUen, ßonferengen unb

ßonoentionen jebe eingegangene Äoalition mit Defterreidj unb

ben 2Beftmäd)ten hinterlreibe. Den Diplomaten lag nun baran,

hierüber fixere Dofumente in bie Jpänbe gu befommen, um bie

fl ange Dragweite biefer 9iebenregierung überbauen gu fönnen.

Der frangöfifche ©efanbte in Serlin, £etr SJtouftier, übernahm

e8, bie b'erju nöthige Spionage in Dljätigfeit gu fefeen unb wo*

möglich Originale ober fiebere Kopien in bie §änbe gu befommen,

bie aß bie ©eheimniffe enthüßen fönnten.

Sum Dheil lag biefe ©ntfeüßung audh in 3Jtanteuffel’8 3n=

tereffe; gleichwohl ha&en wir aßen ©runb angunebmen, bafe er

ft dh fern hielt oon bem Spiel be8 frangöfifefeen ©efanbten. Sicher

ift eö inbeffen, bah ein feoefegefteßter preufeifdjer Seamter, ber

©eheimrath Sepffert, Direftor ber Dberrecfenunggfammer in

Votgbam, ftarf graoirt hierbei war. ©8 würbe ihm auch fpoter

ber ißrogefe gemadht unb eg erfolgte feine ©ntlaffung aug bem
Slmte ohne Sßenfton. Unflar ift e8 inbeffen geblieben, feit mann
er Äenntnife oon bem Dreiben hatte. Seine Slnfjanger nehmen

an, bajj, al8 bieg ber gaß war, er auch fogleicfe bie Regierung

u nb gang befonberg burch Vermittelung beg ©eheimrathg Vorcf

bem bringen oon Vreufeen baoon Slngeige gufommen liefe.

Da eg feft ftanb, bafe ber ©eneralabjutant beg ßönigg,

§err oon ©erlaß), ber jüngere S3ruber beg ßammermitgliebg, bie

Üorrefponbeng mit fßufelanb führte, fo würbe ein wohlbreffirter

Voligeifpion, Siameng Dechen, augerfeljen, bie Jlorrefponbengen

herbeigufchaffen. Sr war ein alter Sünber, hatte gweimal 3udjt*

haugftrafen erlitten unb ftanb nunmehr im Solbe ber ißotigei.
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Saf er fein 4?anbwert trof feinet fiebgig Sabre gut »erftanben

hat, bas beroieä er nicht bloä burd) feine fonbcrn auch

burd) bie Äunft, bie Grfolge, welche er erhielte, geroinnreich auS-

gubeuten.

Um feinen 3roecf gu »erfolgen, madhte er mit ben Wienern beä

©eneralä oon ©erlach Setanntfchaft. Gr fteHte fich ihnen unb

befonberä bem älteften ber Seibbiener al8 ein Äunftliebljaber t>or,

ber gern bie 2Jtertwürbigteiten unb bie frönen Silber in ben

Sintmem beä ©eneralä grünblidj in 9lugenfd)ein nehmen möchte.

Gr traftirte bie 25ienerfd)aft freigebig, bie ihn für einen alten

©onberling ^ielt. 25er Seibbiener fpiclte gern ben Sßrotettor

gegen ihn unb lieft ihn feljr oft in baä Sureau beä ©eneralä

eintreten, roofelbft beffen Schreibpult ftanb. Sechen fanb ©eie»

genheit, ft<h einen Sßachäbruct beä ©chloffeä babei gu »erraffen

unb fich mit 9tachfchlüffel gu oerforgen. Sei einem fpäteren

Sefudh beä 3immerö lief ihn ber 25iener allein bie ©emälbe

benmnbern, worauf Sechen baä Sult öffnete unb bie Srieffchaften

herauänahm. 3n biefem SJtoment trat ber 25iener wieber ein unb

wollte Särrn machen. 216er Sechen war wohl »orbereiiet barauf.

Gr ertlärte ihm fehr ruhig, baf er im Stuf trage bet Soligei

hanble, fchüchterte ben 25iener mit ber 25rohung ein, baf er

ihn alä SDlitbetheiligten angeigen würbe, unb wufte ihn enblich

bur<h Seftechung bahin gu bringen, baf er wirtlich ein 25iebeä=

genojfe würbe.

Sechen begnügte fiel) für bieämal mit ber Aneignung eineä

©dhriftftücfä, burd} weldheä er feinen Auftraggeber überzeugen

tonnte, baf er §err aller ©eheimniffe fei. ©eineä GrfolgeS

nunmehr ftdher, fefcte er feine ffiiebftöhle »orforglid) fort unb

bemächtigte ftch ber Originale, bie er nach gebrachtem ©ebrauch

wieber an Ort unb ©teile brachte. Gr oerftanb eä aber auöh,

folche ©chriftftüie gu topiren, welche $errn »on SDlouftier nid}t

gerabe interefftren tonnten, wohl aber geeignet waren, bem Siebe

felber gu nüfen.

Ueber ben Snljult ber geflogenen ©chriflftfidfe iji nidjtä

©enaueä befannt geworben, ba bie fpäteren Srogefuerhanblungen

gegen Scdhen nicht öffentlich geführt würben. Gä ging nur auä

ben in ^arifer unb Sonboner 3eitungen hierüber gemachten
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Steuerungen fecroor, bafe ein förmlicher Sepefdjenroechfel non

bem ©enerat oon ©erlach mit ^Petersburg unterhalten mürbe,

ber bie ganje ißofition ber preufeifdjen Sßolitif mit allen babei

oermenbeten ^ntriguen offen barlegte. SDafür mürbe auch bem

©enerat mit grofeer Dffenherjigteit Stußtanbä Sage bargetljan.

Souiä Napoleon erfuhr auf biefem ©ege nicht bloä, roaä im oer=

traulichen Äabinet beä Äöntgä befprodjen unb oerhanbelt mürbe,

fonbern befam auch Äenntnife non atten Intentionen Stufelanbä

unb oon ben fchroachen fünften bet geftungen an ber Dftfee

mie oon ben Süden in ber Sefeftigung »on Sebaftopot.

Snroieroeit ber SSerratlj biefer ©d>riftftüde auf bie &rieg=

füljrung oon Ginftufe mar, baä läßt ftd) ohne ßenntnife ihres

Inhaltes nicht ermitteln. ©8 interefftrt für jefet mohl auch nicht

mehr, hierüber SSermuthungen aufjuftellen; roaS unS aber fehr

angeht, ba§ mar bie oor Saferen gemachte ©ntbedung, bafe ber

©enerat oon © er lach b«n ißrinjen oon ißreufeen forgfatn

übermachen tief; unb bafs ber frühere 3 U(hthäu3ler

©mit Sinbenberg oon ihm beauftragt mar, einen 58e=

rieht über ba3 Senefemen be8 Jünftigen Prägers ber

preufeifefeen 5trone bei beffen Stufenthalt in SJUnben

abjuftatten!

©mit Sinbenberg’S S3rief batirt aus bem Suli 1855. ©r
mar, mie mir fehen merben, ein Sftufterftüd fonferoatioer Spionage.

Sie ©ntbedung biefeä 93riefe8 hatte aber auch eine miefetige poti»

tifefee Sebeutung, roeil ohne benfelben feöcfeft roahrfcheintich ber

ganje ©epefcfeen=®iefeftabl mit bem SJtantel ber <hriftli<hen Siebe

in alter ©title bebedt unb ein fprecfeenbeä 3eugnife beä flauer*

ließen 3uftanbeS ben Stugen ber 2Jtit= unb Stacferoelt entjogen

roorben märe, mie SSieteS gleichen ©fearatterä, baä noch in

bamaltger 3eii fpiette.

SaS Driginat beä Sinbenberg’fchen SBeridjteä hat Sechen

nicht entroenbet. ©r tiefe ben 93rief oon bem Siener beä ©eneratä

abfehreiben. Sn welche §änbe biefe erfte Slbfchrift gelangte, ift

nicht befannt geroorben. SJtan roeife nur fo oiet, bafe oiele

roeitere Stbfdjriften baoon genommen mürben unb eine folcfee in

bie §änbe beä SDirettorä ber Dberrechnungäfammer, ©epffert,

!am. SDiefer übergab fte bem ©efeeimratfe S3ord, ber fie jur
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ßenntnife beS ^ringen oon ißreufeen braute. Tabutch tiefe ftdj

bie gange Angelegenheit nicht oertufchen. Tie ^reunbe Sepffert’S

behaupten, bafe beffen Abfefcung leineSroegS geredhtfertigt geroefen,

fonbern nur erfolgt fei, weil burch ihn bie Tinge er ft an’S

Tageslicht traten unb nicht mehr geheim gehalten

werben lonnten! TaS Original mürbe auch, als es gum

^rojefe lam, nicht aufgefunben. @S ift roahrfcheinlich in ber

Abficht oernichtet roorben, um womöglich ben Snljalt ober gar

bie (Sjnfteng beffelben ableugnen gu lönnen.

Ta ber ißrogefe gegen Tedjen unter AuSfdhlufe ber Deffent«

lichleit oor bem ©taatSgerichtShof oerhanbelt würbe unb man
aus ber SBerurtheilung auf 10 3«hre 3udjthauS barauf fcfeliefeen

lonnte, bafe eS jich babei um fianbeSoerrath gehanbelt h“be, fo

war man in allen Greifen, in welchen man bie Abdrift beS

Sinbenberg’fchen SBriefeS lannte, aufeerorbentlich gefpannt barauf,

ob man auch biefen ißrogefe bei gefdjlojfenen Tjjüren oerfeanbeln

werbe. 60 gang war bas freilich nicht ber galt. Ter ißrogefe

würbe in 9ßotSbam geführt unb gwar nach mehrmals oet=

fchobenen Terminen. AIS eS gur wirtlichen SSerfeanblung lam,

würbe gwar einigen 3“hötern ber ©intritt geftattet, aber ben

3eitungSreba!tionen oerfagt. Tie Anllage lautete auf

SUetleumbung beS bringen oon ißreufeen, baS llrtheil auf einen

SRonat ©efängnifeftrafe unb Aberlennung ber fRationallolarbe.

2BaS ben Inhalt beS SBriefeS betrifft, fo würbe er in ben

Berichten wie folgt angegeben.

ßmil fiinbenberg beridjtete: ber Sjßring habe fi<h gegenüber

einem hohen 5Jlilitär barüber befchwert, bafe bie Dffigiere beS

fechSgeljnten Regiments oerbädhtigt mürben, weil fte bie „Äölnifcfje

3 eitung" lefen. 6r felber tefe bie 3e i*un8 unb finbe fte

patriotifch! Ter Ißring habe gar noch hingugefügt: er werbe

fidh niemals gur Äreug=3ei*ung rechnen. TaS gange 33e=

nehmen beS ^ringen auf ber Steife in SBeftfalen fei fo gemefen,

bafe et baburch bie ^ntereffen ber fonferoatiuen Partei fehr ge=

fchäbigt habe. @S liege offenbar in ber Abficht beS ^ringen,

höheren OrteS ben SSerfudh gu machen, bie lonferoatioe Partei

gu ftürgen. 3« Berlin fei gwar ein höherer Dffigier in ber Um=
gebung beS ^ringen, ber aufpaffe, unb über ihn berichte; aber

13
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auf ber SReife ermutige baS Sßerfjalten beS ißrinjen bie

liberale Partei unb laffe beit ißoligeipräfibenten Meters als

in Ungnabe erfcfjeinen. ®a3 mürbe auf bie SBaljlen (im

Dftober 1855) eine für bie fonferoatioe ©ache bebenlliche 2Bir=

lung auSüben.

©ie eigentlichen beleibigenben S3ejeid)nungen finb wegen beS

ifkefegefefeeS in ben Leitungen nur angebeutet, aber nicht au8=

gefprodjen. ©ie festen auch Seben, ber ©mit Sinbenberg’S 2Beifc

lannte, nicht weiter in 33erwunberung. ©aS ©mpörenbe lag

auch garnicht in ber §te<hheit biefeS SHenfdjen, fonbem in ber

©hatfache, bafe ber ©eneralabjutant beS ÄönigS bergleihen fidj

fhteiben liefe.

^n ber iJJrojefeoerhanblung mürbe ber ©eneral oon ©erlach

als 3euge oernommen, ba eS ftd§ um bie grage feanbelte, ob bie

oorliegenbe Slbfhrift auch bem -Driginalbetidjt Sinbenberg’S ent=

fprähe. ©a ber ©iener beS ©eneralS bie Stichtigfeit ber unter

Slnllage geteilten 2luSbrüde behauptete, fonnte ber ©eneral

felber, ber ber Raffung beS Originals nicht gang fidler gu

fein erllärte, bie ©htheit ni<ht in 2lbrebe ftellen. Ob eine

Srage an ihn gerichtet morben, weshalb er bieS fo hingehen liefe

unb mit Sinbenberg im weiteren SBerlefer geblieben, baS wijfen

wir nicht. ©ie ©ageSgeitungen gingen auch mit leifen 2lnbeu=

tungen über biefe Srage hinweg unb behaupteten, bafe ber

©eneral feinen 2lbfdjieb nehmen wolle, ©ie £reug'3eitung

jeboch brachte halb barauf bie -Jladjricht, bafe ber ©eneral groar

bei feinem fünfgigjährigen ©ienftjubiläum ben Jtönig gebeten

habe, in ben Stuheftanb oerfefet gu werben, „ber Äönig habe
aber biefeS ©efud) mit Gntfchiebenheit,unb als mit ben

Sntereffen beS allerhöchften ©ienfteS in 2Bibetfpruch

ftehenb, abgelehnt".

Sinbenberg war nun auch frech genug, in ber SJlinbener

„ißatriotifhen Leitung" eine ©rflärung übet baS ©eridjt gu

iPotSbam gu erlaffen, in welcher er fagte: „©afe biefer Urtheilö=

fpruch nicht überall als SRafeftab für eine patriotifcfee

©efinnung betrachtet wirb, bafür habe idf hier unb
anbern DrtS bie erfreulidjften Seweife erhalten. Sh
meineStfeeilS werbe trofe bet oon mir gemachten bitteren ©r=
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fabrungen nidjt aufbören, meinem Könige, feinem $aufe unb

bem SBaterlanbe nad& beftem SßiBen unb SSBiffen ju bienen!"

3JIU ber gre<bbeit fiinbenberg’S fonnte unb modele fid)

UJiemanb roeiter befaffen. 2)er Stinj uon Steufjen mürbe fpäter

»on i§m mit ber Sitte angegangen, bie ©inmißigung ju feiner

Segnabigung erteilen ju rooßen unb — fte mürbe itjm audb ju

^t^eil! ®en Kern ber ©adjje inbeffen fpradf) baS fe§r fonfer»ati»e,

»on bet Partei Seemann =§oßmeg berauSgegebene „Sreufsifcbe

2Bo<benbIatt" mit folgenben 2Borten gang richtig aus:

„So# eine anbere fjrage fnüpft fid& an bie ^atfad^e biefeS

SriefeS. 9Ran mu{j ft# erinnern, bafs berfelbe im 3«”» 1855

gef#rieben mar. 2ßie nun fonnte es gef#eben, bafs na# biefem

Srief an §etm »on ©erla# Sinbenberg no# roeiter als 2Bort=

führet ber fonferuatioen Partei ft# benehmen burfte, bafs er unb

fein Drgan na# mie »or »on ber KreujgeitungSpartei unb ber

Kreuzpeilung gepriefen unb in jeber SBeife unterftüfjt mürben,

bajj feine Serbinbungen bie alten blieben, bafs bei ben BBablen

inSbefonbere er in ber Steffe unb fonft als Sertreter ber

roa^rbaft fönigli#en, ber minifteriell=f onferoatioen

Sattei reben unb roirfen burfte? Dber ift

ber SJtann etroa noch ni#t aufgegeben?"

©ine Slntmort auf biefe grage erfolgte natürlich nic^t. ©mit

Sinbenberg mar unb blieb ber Seridjterftatter ber Keinen aber

mächtigen Sattei.

38. &snlifiirosl£§m imb bas

5D?an foßte mobf annebmen, bafs mit ber f#auerli#en

©pionage, roel#e einen ©mil Sinbenberg gum 2Bä#ter ber

patriotif#en ©efmnung beS Stinjen »on Steuden machte, ber

©umpf ber SeaftionSgeit bintei#enb marfirt fei; in SBabrbeit

jebocb lag aß bem Treiben eine no# »iel finfterere Xenbeng gu

©runbe, melcbe mir fennen lernen muffen. ®s galt, ben König

unter aBen Umftänben gum Sru# feines ©ibeS unb gur
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Cftropirung einet feubalen Sßerfaff ungSurfunbe gu bewegen.

3u biefem 3wecf würbe auch burdj alle möglichen ^ntriguen

3ebet auS bet 9lä^e beS SRonardjen oerbrängt, bet ihm ein

SBort bet SBaljtheit hätte gurufen fönnen.

2Ran fud)te baS leidjt bewegliche ©emütlj unb ben offen*

barungSgläubigen ©eift beä Königs burch gang eigentümliche

Theorien über bie oerbinbliche Kraft bet ©ibe unb über baS

fRecht unb bie Pflicht beä DltropirenS gum oerljängniho ollen

23ruch ber Sreue unb ber SBahrhaftigleit gu oerleiten. 2Ran

legte aber bamit auch ben ©runb gu ber Seelenftörung, welche

einen ber geiftig regfamften 2Ronarchen iPreufjenS nodh oor bem

(Eintritt beS ©reifenalterS gur geifiigen Sluine machte.

SDiefe ^etllofen Theorien würben wieberum oon ben gwei

parlamentarifchen Prägern bet SReaftion, ©erlach unb Stahl,

erfonnen unb auSgefponnen unb fanben ihren SRachhatt in ber

©amarilla, bie ftc gum unumftöhlichen 35ogma erhob. 9Sir

bürfen biefe geiftigen SBerirrungen in ber ©efdjidjte ber SReaftion

nic^t mit Stillfchweigen übergehen.

$jn Eertn oon ©erlach’S phantafiifdjem Kopf, in welkem

ber biblifdje König 35aoib als baS 3beal eines 2Ronarchen nach

bem §ergen ©otteS unauSgefefct fpufte, nahm noch ein anberer

König einen fehr oerfanglidjen Spielraum ein. ©S war bieS ber

König $ er ob eS, ber burdj feine ©ibeStreue gu einer f^anblichen

Sfjat oerleitet würbe. QofephuS unb bie Sibel ergählen nahegu

übereinftimmenb, bah ber König EerobeS, ber bie SOBittme feines

SßruberS geheiratet hatte, oon bem Käufer Johannes hierüber

öffentlidh getabelt würbe, weil biefe ©he wiber baS ©efefc war.

35er Säufer würbe bieferEfalb ins ©efängnifs geworfen. 2lm

©eburtStage beS EerobeS tangte nun bie Tochter beS SruberS

oor bem Könige unb biefer, entgüdt oon ihrer Schönheit, oer*

fieberte ihr mit einem ©ibe, bah er ihr 2WeS geben würbe, was

fte oerlange. Stuf ben SRath ihrer SRutter forberte fie nun ben

Kopf beS Johannes unb — ber König in feiner ©ibeStreue

gab ben Sefeljl gur Einrichtung beS Säufers unb erfüllte ben

SEBunfch ber frönen Sängerin, wenngleich ihn fein ©b gereute.

^m phantaftifd) oerbrehten Kopf beS §errn oon ©erlach

fianb bet @ib beS Königs Biebrich SBilhelmS IV. auf bie 95er*
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faffung bem Gibe beä Königä Eerobeä gleich- SQBte jenen gereute

ja aud£) biefen König bet geleiftete Gib. 3>n beiben gatten führte

bie Gibeätreue gu fchredflichen Grgebniffen. Saä Verlangen beä

preufjifchen SSoIfeS nach einem fonftitutionellen Regiment
mar bem §ertn t>on ©erlach ebenjo fünbljaft, roie baä jener

oerbublten Sängerin. 2Bar ja bie SReooIution auch ein Slbfatt

oon ©ott, eine Suljlerei, unb ^atte ja baä SBolf bamit roiber

feine toaljre „Untertanen * ©eligleit" gefreoelt. 2Bäre

Eetobeä eibbrücfjig geroorben, fo hätte auf ihm nicht bie ©ünbe

ber Einrichtung beä gohanneä gelüftet, ttöottte ber König ben

Sßerfaffungäeib brechen, fo mürbe gang Sßreufjen auä ber SBu^Ierei

mit bem golfre ber Schanbe gerettet!

ttiatürlidh mußte auch ber König Saoib babei heth^ten.

©ein Sangen oor ber 33unbeälabe mit ben frommen 3Jlägben

Säraelä mar unb blieb baä atterfchönjle in ber fRunbfcfjau

parabirenbe SBorbilb für ben König oon Preußen, gener König

nach bem §ergen gehooah’ä ^atte auch ein SSerfprechen gegeben,

bafj er einem echten SReooIutionär, bem Simai, baä Sehen

fdjenlen motte; aber er mar fo flug, oor bem Sobe feinem

Sljronfolget eingufchärfen, bafs er baä §aupt biefeä Siebetten

nicht fotte ohne SBIut in bie ©rube fahren laffen. 2tu<h eine

?ßfalmftette mujjte bem §errn oon ©erlach gu Eilfe fommen. Sa
ftefjt gefdhrieben ($falm 116, Sßerä 11): „geh fpra<h in meinem

Sagen (eigentlich in meiner „Uebereilung"), alle 3JIenfdhen

finb Sfigner." §err oon ©erlach beadhtete meber baä „Sagen"

noch bie Uebereilung, fonbern citirte oom 2Borte ©otteä, laut

bem Sttömerbrief beä Styoftelä ißauluä, nur ben ©dhlufj beä

SBetfeä, morauä ja heroorgeljt, baf ber König Saoib alle 2ftenfdjen

für „Sügner" erllärte. Gin Gib auf bie fünbhafte Sßerfaffung

märe hiernach auch nur eine menfdfjliche Süge, bie man oor ©ott

fehr mohl oon fi<h abthun fönne.

2Sir h“ben eä bereitä ermähnt, bafj thatfächlich ber König

im gal)« 1852 feinen greunb Sunfen ermahnte, er möge ja

nicht in Gnglanb bie 3Serfaffungätreue ißreujjenä rühmen!
Ser Kabinetäraih ttliebuhr bradhte auch roirflich bem ©efanbten

Sunfen einen feubalen Sßerfaffungäentrourf, ben ber König an

bie ©teile ber befdhroorenen SSerfaffung motte treten laffen.
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25afj Sunfen mit grofjer ©ntfdhiebenfjeit non biefem Eieillofm

iJHan abrieth, ^aben mit bereits mitgetheilt. ®8 freut uns aber,

htngufügen gu formen, bafi nach einer uns gang authentifdjj gu*

gegangenen oertraulidjen -Dtittheilung auch ein fefjr entfdjie*

bener, aber efirli^er KreuggeitungSmann, beffen Sftamen

mir gu nennen nidjt berechtigt ftnb, mit oofler Gntrüftung bem

Könige perfönlicfj oon biefem Sßlane abrietb, „ber ben -Kamen

bet ^djenjollern bem fdhroerften fEabef ber Stadhroelt

auSfefcen mürbe."

25er fe^r unphantaftifdhe, aber befio fdfßauere Stal}! hatte

eine anbere 2^eorie bereit. ©r erflärie, baf* eine SBerfaffung

roohl gehalten roerben müffe. 2)aS ^Regiment beS Königs oon

©otteS ©naben müffe bem Stegimente ©otteS na<hflreben. 2Bie

©ott fidj fetber in ben Staturgefefcen eineSdhranfe feines

SJBaltenS gefegt, fo bürfe unb müffe auch ber irbifche König

fein Sßalten in einem ©efeße, roeldjeS man 33erfaffung nenne,

fejifteffen. Slber ebenfo, mie ©ott bei befonberen ©eiegen*

feiten feine Katurgefefce burdjbredffe unb gum £eil ber

ÜJZenfcfjljeit ein SÖunber tljue, ebenfo bürfe bieS auch ber König

gum $eil feines SSotfeS burch eine Dftropirung thun. ©ine

föniglühe Dftropirung märe fjieroadE) gleich einem Sönnber

©otteS!

21ß baS mürbe nid^t bloS bem Könige unauSgefefct oon

feiner Umgebung als fjeilooüe Sehre geprebigt unb jebeS feiner

Sßorte in biefem Sinne als Offenbarung gebrurft, fonbern mürbe

audfj burch aße Kanäle ber bamit belehrten SRinifter in bie

S3erroaItungSmafd^ine ^ineingetragen. 25em burch bie Sieoolution

oergifteten 33oIfe foflte ber §eilSroeg burd) jeben Patrioten ge*

geigt unb gang befonberS burch bie Sehrerroelt forgfam ber

Sugenb eingeprägt roerben. Su biefem 3roecf mußten auch bie

bereits oerborbenen Sekret möglich# belehrt ober fofort befeitigt

unb ein neues Sefjrergefdfjledjt ergogen roerben. 25amit mar ber

KuItuSminifter §err oon SRaumer fehr einoerftanben. 2>agu

roaren bie bisherigen rationaliftifd^ nadE» ^efialoggi eingerichteten

Seminare, roorin bie Sehrer gebifbet rourben, freilich gang un=

tauglich- Sie mußten anbere 2)ireftoren befommen. Qa, fie

foßten eigentlich gang abgefdffafft unb bie §eranbitbung ber
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fiterer frommen SPaftoren jugewiefen werben. §err ©eheim*

rath Stieb! — et rühmte ftch nach bem Dobe bei Äönigi beffen

— fudjte biefen fcljroeren Stritt, bie Slbfdjaffung aller

Seminare, noch abjuwenben. ©r arbeitete brei „Sieg ulatioe"

aui, wonach bie Sehrer ju neuen §eiliboten brefftrt unb burdj

SPaftoren baju oorbereitet werben foHten, bamit fte ben Äinbern

ber SBolfifdjute ganj befonberi bie Sünbhaftigfeit ber

menfchlichen 3!atur recht tüchtig einbläuen unb ein ganj

neuei falbungiteichei 3JlenfdbengefdbIedE)t aui ihnen machen füllten.

Daß bem E>ö^eren Sdbulwefen unb ber Söiffenfchaft ganj be-

fonberi eine Umlehr geboten würbe, bai ho&en wir bereiti

erwähnt.

2Bie aber nahm bie ÜSelt, bie Beamten unb bai S3oß all

biei auf?

Stoch niemali ha^e fich im preußifdjen Staat folch ein

ooHlommenei Slbwenben bei SBolfilebeni oon 2lUem, wai über

baffelbe oerabrebet würbe, gezeigt, wie bamali!

Die 2Belt lonnte über all bai hinwegfeljen. Sie blidte

mit Spannung nach bem SBeltgericijt, welcljei fiih in ber $erne

ju »olljiehen begann unb nach einer ganj unerwarteten $nter»

»ention bei Schicffali auch oolljog. Die Seamten jucften bie

2lchfetn. Sie würben oon ben Sanbräthen unb ben ©mil

Sinbenberg’i h°he«r unb nieberer Drbnung überwacht unb

fügten ftch fchweigenb. Dai SSoll hatte eine 2lhnun9 oon ben*

weiteren Verlauf ber ganjen §eßerei unb ging unbefümmert

feinen naturgemäßen SDBeg. Stur bie lonftitutioneHe Spartet trug

bie 2Bud)t bei ferneren Drucfei unb erfämpfte mit J&ilfe ber

wirtlich Äonferoatioen manch fleinen Sieg über bai unerfdfjöpf»

liehe Treiben ber äußerften Siechten. 2lli biefe wahrnahm, baß

ber Äönig hoch nicht bie ganje 23erfaffung befeitigen werbe,

begnügte fie ftch mit Durchlöcherung ber einjelnen S3erfaffungi=

artilel, um aui bem befchworenen Staatigrunbgefeß SPreußeni

ein einjigei großei £odh ju machen.

9lber bai 2Beltgeri<ht lümmerte fich nicht alljufehr barum

unb begann oon ber Seme h« mit einer ueuen lleberrafchung

in ben erften SJtonaten bei 3ahreä 1855 eine ©runbfäule bei

Steaftionibauei ju jerf^mettern.
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35er SSinter in ber Ärim hatte eben feine Hülfe Übertritten,

als bie SRuffen am 17. gebruar einen Singriff üerfudjten, ber

einen leisten, ober mistigen Sieg ju oerheifcen fd)ien. Sie

Keine Stabt Gupatoria, bei weldjer bie erfte Sanbung ftatt*

gefunben hatte, war nämlich non ben weftmächtlichen feeren in

einen feften Punft »erwanbelt worben. Safelbft überwinterte

ba8 türüfdfe Heer, welches nunmehr eine bebeutenbe Perftärfung

»on ber Heimath her erwartete. Sie Vernichtung biefeS feeres

fd)ien nun ben Stuffen ein Unternehmen, baS mit hinreichenber

Ptannfchaft begonnen, gar nicht fehlfdjtagen fönne. 3U biefem

Swecf machte ftch unter Rührung be8 rufftfchen ©eneralS ß^ruloff

ein §eer non 36 Bataillonen Infanterie, 6 ^Regimentern ßaoallerie

mit 80 ©efchüfjen unbemerft auf unb überrafchte bei SageSan*

brudh bie Vefa^ung mit einem fehr mächtigen Sturmangriff,

bem anfcheinenb bie oon bem §auptheer oöHig ifotirten dürfen

nicht wiberftetjen tonnten. Ser Gtfolg jeboch jeigte ba8 ©egen*

theil. Sie dürfen »ettlfeibigten ihren pia$ mit aujjerorbentlither

Sapferfeit. Saju wiriten auch »ier englifche Schiffe unb ein

türlifdfeS galfrjeug oom §afen aus mit, um burdjj wohlgejielte

©chüffe bie Angreifer ju oertreiben. Ser Sampf war bereits

gegen SJIittag jum ootten fJia^theil ber Puffen entfliehen. Sie

rufftfchen Sruppen blieben jwar noch am 18. in ber Paffe »on

Gupatoria, unb man erwartete einen oerftärlten Singriff; aber

bie Puffen flogen ftch in ber Befürchtung, bah fie burdf ein

weftmächtlicheä Heer oon bet ^eftung abgefchnitten werben fönnten,

nadh ©ebaftopol flurücf, unb ber Sriumph beS SageS würbe ben

Sürfen flu Sheil.

Sie Padfricht »om Ptifserfolg biefeS fo leichten Unternehmens

traf ben Äaifer PifolauS in Petersburg mit furchtbarer ©ewalt.

©ein $orn gegen [eine Heerführer fteigerte ftch flur heftigsten

Seibenfdjaft, bie ihn mehrere Sage in fernerer Slufregung erhielt.

Gine Grtältung bei Seftdhtigung ber ©arbe, bie gleichfalls nach

ber $rim abmarfdjiren foUte, tarn halb baju unb warf ihn aufs

Äranfenlager. ©ein 3uftanb oerfhlimmerte ftch rapibe unb am
2. SJlärfl 1855 überrafchte bie Nachricht feines SobeS
bie eutopäifdfe SBelt, welcher er feinen unfehlbaren SBiUen auf*

jujwingen gebacht hotte.
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Der Dob bcö ßaifetS SiloIauS roirlte tuie eine 2Irt ©rlöfung

aus einem furchterregenben Sann auf alle Söller ßuropa’S.

Sludj im preufsifdjen Solle empfanb man üjn ooH unb gang als

baS Sorgeichen einer SBenbung, roeldje ben SBaljn einer ftegreidjen

SRealtion gu gerftören begann. (S^aralteriftifd^ ijl eS, wie biefer

Dob auf ben Jlönig roirlte unb roie iljn baS erfchüttembe @r=

eigntfs oeranlafjte, ftch mit feiner Älage boch mieber an Sunfen

gu wenben, bet ihm tro| aller Qntriguen ber SReaftion immer

nod) perfönlicb treuer mar. ©ein Srief oom 4. 3Jlärg 1855 an

Sunfen, ber in $eibelberg lebte, ijl non pfpdjologifd)er 33id)tigleit.

(Sr lautete in bem ^»aupttljeil roie folgt:

„©ie ahnten nid^t, t^euerfter greunb, bajj oieHeic^t in bem=

felben Slugenblid, als ©ie mir fdjrieben, einer ber eb elften

Slenfdjen, eine ber Ijerrlidjften ©rfdjeinungen in ber ©efdjichte,

eines ber treueften bergen unb gugleid) einer ber höchfien Herren

biefer engen SSelt oom ©Iauben gum Stauen abgerufen toorben

ijl. 3$ banfe ©ott auf ben Änieen, bafj ©r mich roürbigte,

bei bem Dobe beS ÄaiferS Sifolauä tiefbetrübt gu fein, bafj er

mich geroürbigt, fein greunb im fc^önften ©inne beS 2B orteS gu

werben unb in Dreue gu bleiben. — ©ie, lieber Sunfen, haben

anberS über ihn gebaut unb roerben eS oor 3htem eigene«

©eroiffen jefct fchroerlicf) eingeftehen; am fcfjroerften bie 2Bahr =

heit (bie alle 3hte Sriefe aus ben lebten ferneren feiten leiber

nur gu unumtounben gegen mich auSgefpro^en haben), bajs Sie

ihn gehabt, ©ie ha&ten ihn nicht als ÜJlenfch, benn ba mar

er Shnen wohl gleidjgiltig, fonbem als DarfteHer eines S*ingip3,

bas ber ©emaltthat. Söenn ©ie einft (roie et) burch ben

einfachen ©Iauben an ß^rifli Slut begnabigt ihn im einigen

Stieben fehen, fo benlen Sie baran, roaS ich 3hnen fd^reibe

©ie roerben ihm abbitten!"

Der grofje Sermittler, ber Dob, ^at nun neben bem

„hofften $etrn biefer engen SBelt" auch ben ©Treiber

biefeS SriefeS, fammt bem ©mpfänger beffelben hetm0*tufen.

Sn roie roeit fich Sunfen im SenfeitS gu einer „Abbitte" ner=

ftanben hat baS bleibt uns auf immer oerhüHt. 3« biefer

engen 2Belt hat gtoat £>err oon ©erlach oerlünbet, bafj man
Drauer anlegen müffe, roie beim Dobe eines SaterS; aber
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bie „enge 2Belt" h“t burd&auS anberä barübet gebaut, ©ie

hat tintig geahnt, baf$ bie rooljtoetbiente 3üc^tigung Stufjlanbä

wirffamer unb wohltätiger, fomof)l für bie 2Belt, wie für

Stufelanb felber fein werbe, als ber ©iegeämahn jeneä „ebelften

9Jlenf<hen".

39. 103 IWfgerirfif unb bit ßunbi'rf§sfcmmn*i'.

3>er lob, bet attermäditigfte ^riebenäoermittler in ber

2Jtenfc§engefc§idjte, hatte burd) feine Snteroention fo überrafchenb

in bie fdjroebenbe Ärifiä Guropa’ä eingegriffen, bafs baä Sntereffe

beä preufifc^en SBoIfeä ftdj ganj bem weiteren Verlauf beä

großen ÄriegeS jumenbete unb ficf) in ooHfommener ©leigültigfeit

gegen baä SÖSüfjlen unb SBüthen ber heimifchen Steaftion »erhielt.

25ie SBIidfe waren in leibenfthaftlidjer ©pannung ganj auf ben

Verfolg beä Ärimfriegeä gerietet. SJlan fagte ftdj mit ooller

Seftimmtheit, baf ber ©ieg ber SBeftmädjte einem ooUen ©iege

ber Gioilifation gleidjfäme. 3)ie SReaftion, welche fidj erft in

ihrer ganzen güüe entwicfelt hotte, als iJlifolauä ben Sefejjlä*

habet in Guropa ju fpielen begann, würbe oon felbet jufammen»

brechen, fobalb baä SBSeltgericht fein SBetf gethan unb ber lieber*

mutb baä oolle ber Demütigung empfangen hoben mürbe.

3n biefem inftinltio richtigen, aber politifcb fehlerhaften

©efühl fümmerte man ftch in $reufsen faum barum, bafs im

Dftober 1855 bie Neuwahlen jum Sbgeorbnetenhaufe ftattfinben

mußten. Die großen unb fleinen Sinbenberge gingen baher mit

fo ungeftörter f^rechheit in ihrem fogenannten „ißatriotiämuä"

oor, baf; bl® oon ihnen protegirten Sanbräthe ^ödhft überrafcht

waren oon bem ihnen juftrömcnben Vertrauen ber patriotifchen

SCBähler. §ierauä ging eine ganj neue S3olfäoertretung heroor,

welche man mit bem benfmürbigen 9lamen „bie SanbrathS*
fammer" bejeichnete.

Die SBahlerlaffe ber SRinifter SSeftphalen unb SRaumer

waren auch ganj baju angethan, biefe Sanbrath§*ißflanjung in
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vottfter Stütze auffpriehen gu [affen. 3n biefen ffiahlerlaffen

würbe mit gröjjter Ungenirtheit allen weltlichen unb firdhlicfjen

Beamten oorgetragen, roie bie bisherigen SBahlen bie fc^recflic^e

£hatfacf>e an ben Sag gebraut hätten, baß viele [Beamte gang

unb gar vergeffen hoben, bafj fte ©iener beS Königs ftnb unb

ihren Gib ber ©reue unb beS ©ehorfamS aufjer Sicht Iaffen,

welcher bo<h bie ©runbbebingung beS ihnen verliehenen

SlmteS fei. ©ie SBahlfreiljeit motte bie Regierung feineSmegS

befchränlen. ginbe ft<h ein Beamter in feinem politifchen ©emiffen

angetrieben, gegen bie Regierung gu ftimmen, fo ftehe ihm ja

nach Nieberlegung feines SlmteS bie volle greiheit gur ©eite.

3>ebenfattS aber müffe bie ©emiffenSpflicht ben [Beamten mahnen,

fich ber 2BahI gang gu enthalten, wenn er nicht im ©tanbe

fei, gang für baS [Regiment feines ÄönigS eingutreten.

©ie Sinbenberge äberboten noch biefe Sehren unb $err

von ©erlacf) [teilte bagu bie berühmte Theorie auf, „bah bie

Seeinfluffung bie wahre greiheit fei."

©ie Herren Sanbräthe waren burchauS nicht fdjüchtem in

ihrer 5BeeinfIuj[ung3=greiheit. ©a bie bemolratifche Partei gar

nicht wählte, fo warf fich ber „Patriotismus" mit att’ feinen

Perbäcfjtigungen auf bie Äonftitutioneffen unb bie Partei SBethman*

§ottweg, worunter feht oiele Seamte waren, bie thatfächlich ihr

Slmt auf’S ©piel festen unb ihrer Uebergeugung treu blieben,

©ie erwarben fich baburdj bie Sichtung beS PolleS für beffere

3eiten in fo h°hem ©rabe, bah fie fpäter auch wn ber bemo*

fratifchen Partei, als fte in ihr Süahlre^t eintrat, viele Stimmen

für ft<h gewannen.

2Bie weit ber Gifer ber fogenannten „Patrioten" ging, baS

erwies fich m «wem lanbräthlidjen Nunbfchreiben gegen ben

©rafen ©<hwerin, ber als ein richtiger ftönigSfeinb benungirt

mürbe, ©iefe „SeeinfluffungS = greiheit" empörte alle greunbe

ber SBahrheit fo feljr, bah bie SBahlmänner Serlinä ben Gnt*

fdhluh fahten, ben verleumbeten Ghrenmann in allen IBegirfen

gu wählen. Nachträglich verftänbigte man ft<h bahin, ihn gur

©emonftration in brei IBegirfen gur 2Bahl gu bringen unb feinen

ehrenwerthen 2J!it!ämpfer für ©efefj unb SSerfaffung, §errn

non Patow, in ben übrigen Pegirlen aufguftetten. ber ©h°t
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gelang es benn auch, bem ©rafen ©chroerin in brei, bent §erm
non Paioro in groei berliner SBahl&egirfen ein Planbat gu er=

feilen, roorauä natürlich bie Kreug*3«tung ben ©cf)luh gog,

baf} Serlin noch gang fo rebellifch fei, roie im Sahre 1848.

konnte folch ein patriotifcher ©djlufc nur Weiterleit in

Serlin erroeden, fo betrübte jeben fyreunb bet SBaljrljeit gar balb

bie 2:fjatfadje, baf} biefe Serleumbungen audj im Äreife beä §ofeä

ihren Pachhaß gefunben Ratten. 5Die ©tabtoerorbneten Serlinä

Ratten am 15. Dltober, bem ©eburtätage beä Königä, biefem

roie immer eine ©ratulationS=3lbreffe eingefanbt. 3« ber hierauf

erfolgten SIntroort beä Königä oom 31. Dftober lautete ber

©djlufj roie folgt:

,,©o erfreulich 3hr Sluäbrud unroanbelbarer Sreue unb

Eingebung deinem lanbeäoäterlidien bergen geroefen ift, fo be=

trübenb mußte ber Ginbrud fein, ben bie lurg »orher in berfelben

©tabt oorgenommenen SEÖahlen gum J&aufe ber Stbgeorbneten

auf 2Jli<h gemacht hß&en. 3hr ebler, fönigStreuer ©inn roirb

bieS mit Plir empfinben, gumal in einer Seit, roo bie Kräftigung

ber Regierung baä erfte Sebürfnifc beä Sanbeä ift."

Solch e^e birefte, petfönliche unb öffentlich auägefprodjene

Parteinahme beä Plonard)en in bem Sßahlfampf hatte bis baljin

noch nicht ftattgefunben unb trat auch fpäter nie roieber auf.

©ie fteht in fdjneibenbem 2Biberfptuch mit ber Unoerantroort=

lidjleit ber Krone unb mit bem 2BahIrec£)t beS Solteä. ©teich*

roohl geigte fte fich bei ben 9lacf)roahlen nur oon geringem Gin=

flufc. Serlin E»atte fünf Pachroaljlen, ba ©chroerin foroohl wie

Patoro troß ber lanbräthlichen patriotif^en Grmahnungen in

ihren früheren ÜBaljlbegirten geroählt rourben unb bort bie Söaljl

angenommen hatten. Gä rourben brei Siberale, ber Sudjhänbter

Reimer, ber Stabtoerorbnete 33 od unb ber Präftbent beä

SlpeHationägerichtä in Patibor, SBenfcet, geroählt. 3)ie groei

anberen Söahlen fielen nur mit fehr wenig ©timmen auf Ptit*

glieber ber Rechten, roeil bie Setheiligung ber freifinnigen 2Bahl*

männer eine gu geringe roar. ®ie roeltljiftorifchen ©genen auf

bem fernen Kriegsfchauplah nahmen fo gewaltig baä allgemeine

Sntereffe in Slnfpruch, bah ßar Sielen ber SluäfaH ber SBahlen

alä ein gleichgiltigeä Greigniß erfchien.
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2>n ber Dljat roar bie Srftürmung unb 3erftörung ber geftung

©ebaftopot feineSroegS eine flrategif^e Slothmenbigfeit. 3» ber

freien ißreffe ©nglanbS machte fiel) bie 2tnftd^t geltenb, bafj ein

paar Regatten ber SEBeftmädhte im ©chroarjen SJieet ootffommen

auSreichen mürben, um JtufjlanbS flotte im §afen oon ©ebaftopot

am 2luSlaufen ju oertjinbern. 33om ftrategifcfjen ©efidhtSpunfte

aus mar bieS audfj ganj richtig. Die eutopäifdje 2Belt iebodj

befanb fich bamalS in fo ftarfer politifch bumanifiifc^er Aufregung,

bafj fte ftcfj mit bem bloßen ©infperren 9iufslanbS burd^auS nidjt

befriebigt füllte. @S hätte bieS miebetum jene gäbet non ber

„Unantaftbarfeit ber tuffifchen 3J2a<^t" beftärft, metche

feit bem Sahre 1812 ben rufftfchen Uebermuth genährt ^atte.

§atte man einmal bie Sanbung auf ber Krim oottjogen, unb

ein ftarfeS §eer bafelbft angefammelt, fo mürbe ber Slbjug

nur als ein Driumph SlufjtanbS unb eine Demütigung ber

europäifdhen SJtädfjte angefetjen merben.

infolge biefeS in ©nglanb ftarf auftretenben Kampfes ber

Meinungen entfdhlofj ft<h bereits im Stuguft 1855 bie Königin

Diftoria oon @nglanb ju einer Steife nad) ißariS, um perfönlidj

mit 2oui3 Napoleon einen (Sntfdfjlufs über bie bebeutfame grage

ju faffen. Die grau machte mit Stecht geltenb, bafj ber

praftifdje ©inn ber engtifctjen Nation feineSroegS eine Stieberlage

GngtanbS barin feljen mürbe, menn bie Operation auf ber Krim

felbft aufgehoben unb nur eine gtotten * ©jpebition auf bem

©djjmarjen SReere jebe Dljätigfeit StufjlanbS nethinbern mürbe.

Db bie franjöftfche Nation in folgern Stücfjuge oon ber Krim

eine SSerlefcung ihres StufeS unb ihrer Gfjre erbtiefen mürbe, baS

müffe fte bem llrtheil beS KaiferS 3iapoteon anheimgeben, ber

beffet miffe, roaS bem ©eifte ber Station unb ber ®h« feines

ruhmreichen StamenS entfpred)e.

Die gotge biefer perfönlidfjen gnteroention ber Königin in

ißariS mar benn auch ber ©ntfchlufs Stapoteon’S, bafj trofj ber

fdhmeren Opfer an 3eit unb 33Iut ber ©türm auf ©ebaftopol

unternommen merben foEte. (Sin 93rief an ben Oberbefehlshaber ber

Krim=2lrmee, ©eneral ißetiffier, oom 20. Stuguft fefct biefen oon bem

©ntfdjlufe beS KaiferS in Kenntnis unb mit Seginn beS ©eptemberS

fdhritten bie §eere ber Stttiirten ju ber blutigen StuSfütjrung.
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G8 mar in ber 2^at ein SBeltgericbt, fo gewaltig an Sin*

firengungen unb fo übergroß an Opfern, baß e8 bie Suf=

merlfamleit non gang Guropa auf fid) gog unb von aßen ^eintift^en

Snterejfen abwenben fonnte! 2öir muffen biefen großartigen

Slft, ber auch in Preußen oon tiefem Ginfluß mar, ein paar

SEBorte ber Grinnerung meinen.

25er Sturm begann fofort im Anfang September, Sanonabe

unb SSombarbement bilben burd) eine gange SBocbe baS SSorfpiel

bet entfcßeibenben Sage. 3n biefem geigt fith baS §euer bet

Slßiirten bem bet Stuften überlegen. 3wei ruffifc^e Fregatten

geben in fylammen auf, ein ^luloer=3Jtagagin wirb in bie ßuft

gefprengt. 25et SSerlufi ber Stuften bei biefem Sßotfpiel beträgt

am 6. unb 7. September an 5000 SJtann. Sag8 barauf, am

8. September 1855, beginnt ba8 blutige 25rama beS Sturmes.

Ginen §auptpunft beS ÄampfeS bilbet ein Sorroerl ber geftung,

ber 3Rala!off=Sburm, auf beften SBeftß gunäcbft Stiles anlommt.

ftletiffter orbnet ben Singriff auf benfeiben mit 30000 SJtann an.

25ie Gnglänbet übemebmen bie Grftürmung eines anberen widrigen

fünftes, beS großen Steban, roabrenb bie Stabtfeite non einer

franjöfifdHarbinifcben Slrmee oon 26000 SJtann angegriffen wirb,

ftlunlt 12 Ubr SJiittagS beginnt ber Sturm auf ben SJtalaloff.

Ginige Saftionen werben genommen, müften aber halb wieber

oerlaften werben. Gin gweiter oerftärfter Singriff beginnt; aber

autb biefer ifi oergeblicb- 3ngwiftben nehmen bie Gnglänbet ben

Steban, aber auch fie fönnen ibn nidbt Ratten. 35er Singriff auf

bie Stabtfeite wirb ooßenbS gurütfgefcf>lagen. Stur eine Saftion

„ftorniloff" wirb oon ben fjrangofen unter SJlacSJtafton er*

obert unb troß unauSgefefcter Singriffe ber Stuften autb behauptet.

Sei Slnbrutb beS Slbenbs mußten fie bie Stuften als unroieber*

btinglitb oerloren betrachten.

3)er S3eftb biefer SJaftion ßorniloff in ben §änben ber

Slßiirten war fo entfdjeibenb, baß ©eneral ©ortfcbaloff fofort in

ber Stacht bie Stäumung ber füblidjen fffeftungSwerle anorbnete

unb bie Sprengung ber SJtinen unb ber ^uloermagagine ooßgog.

3)ie Grftürmung würbe benn auch DOn h*w Qu8 leidet unb eS

gelingt bie Ginnabme ber Stabt. 25ie Stuften erlitten einen

SSerluft oon 13000 SJtann unb oerfenlten felber bie lebten großen

Digitized by Google



207

(Skiffe im £>afen, um fte rittet in bie §änbe ber Sieger fallen

ju laffen. 5Die SSerlufie ber StUiirten waren am 8. September

beträchtlich ftärfer. ©ine genaue 3ahl fann nid^t angegeben

werben, weil bie gtanjofen bereits feit mehreren 2Jtonaten ihre

SSerlufte nid^t mehr offiziell an bie Ceffentlicfjfeit gelangen liefen.

5Die in Sebaftopol eroberte S3eute war foloffat. Sie beftanb

aus 4000 ©efd£)üf>ett, jum grofjen fEheit eiferne, übet 400000

.Kanonenfugein, mehr als 100000 £of|tgefdjoffen unb in ent»

fpred&enb großem 2Rafje $u!oer unb SBaffen. gwei SRiHionen

ijSfunb SBrob unb ©etreibe unb 120000 ffjfunb gefallenes gleifdj,

bie gleichfalls in bie §änbe ber SlUiirten fielen, gaben ben SBeweis,

baf? bie geftung mit füiunboorrath beffer oerforgt war, als man

bisher annehmen mochte.

®er blutige Kampf non Sebaftopol war ju ©nbe. ©r hot

breihunbert unb oiergig Zage gebauert, faft jwei 3Jtil*

liarben reine KtiegSfchuIben erforbert, an fPtioat»33ermögen 33e=

fchäbigungen jur golge gehabt, welche fidjerlich nicht geringer

waren, als bie offigieüe Schulbenoermehrung. Sin SDtenfdjenleben

aber warb ber SSerluft auf eine halbe 3Jf illion berechnet.

2)ie Nachrichten oon biefem Siege ber ©ioilifation über bie

Brutalität ber finfteren Unlultur wirfte fo mächtig unb fo auf*

richtenb auf baS SSotf ein, baff man mit ^johnladjen baS ©e=

bahren ber „SanbraihSfammem" unb beS barin ft<h breit

machenben „Strebertums" aufnahm. — Sluch baS „Heine

§errenthum" bot in feiner grellften SJlanier ein fo eigenes

Bilb oon bem gbeal ber SReaftion, baff eS weit eher fomifdj als

tragifdj auf bie Slnfchauung beS SSolfeS einwirfte. ©S trat an

bie Stelle ber fdjmerglichften SSahmehmungen ein inftinftioeS

©efühl in allen ffreunben ber Freiheit unb ber Sßaljrbeit auf,

welkes ben ©lauben an einen nahen llmfchwung gur oollen

guoerftcht erhob. — 3»” Slufjauchgen oon gang ©uropa fonnte

in ber f£hat fßreufjen nicht lange mehr ber Sumpf einet finfteren

unb bomirten fjkrteiherrfchaft bleiben.
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50. ftt ftnrapf in kr ßnnknJJisktttmtr.

®ie SoflSoertretung, welche int 3aljre 1855 nadjj bem ©pftem

ber ©erladffdjen SeeinfluffungSfreüjeit gufammengeroäljU mürbe,

Ijatte gleich bei iljrem Stuftritt bie Gfjre, burd) brei eigentfjümlid&e

2tuSgei<$nungen empfangen gu roerben. ®ie Xljronrebe begrüßte

fte mit bem 3uruf: „3$ freue ntidj, ©ie um meinen Xfjron

oerfammelt gu feljen!" SMt foI<§’ perfönlid»em tfreuben*

grufj mar nocf) niemals eine SotfSoertretung empfangen roorben.

— Sturf) im Solle mürbe biefe Vertretung mit bem neuen tarnen

„2anbratf|8fammer" belegt. @8 roaren nidjt weniger als

groei unb ftebgig Sanbrätlje, reelle ber Volfäoertretung iljren

Stempel nerlie^en. Stber audj offigieH mürbe eine Xaufe an

biefer SoIfSoertretung ooHgogen. ©ie I)tefs fortan nid)t meljr

laut ber Setfaffung „®ie groeite Äammer", fonbem mürbe

„$auS ber 2lbgeorbneten" genannt, als ©egenfafc gu bem

nunmehr erft neugef<f>affenen „§etrenfjau3", beffen Stitglieber

nidjt „abgeorbnete", fonbem „ernannte" ©efefjgeber ftnb.

Seim erften gufammentritt beS 2tbgeorbneten!jaufeS am
29. Sooember fanb nodj eine Heine Ueberrafdjmtg ftatt, roelcfje

fofort einen Ißringipienfampf ^eroorrief. Si8 gu biefem SSoment

e^iftirte »erfaffungämäfiig bie SoIfSoertretung in gmei Äam*
mern, bie feinen gemeinfamen Samen Ratten. 2118 bie Se*

gierung im 3“^« 1854 ben 2lntrag [teilte, gur gemeinfamen

SegeidEjnung ber beiben Kammern ben Xitel „Sanbtag" angu=

nehmen, lernte bie groeite Kammer biefen Xitel ab, roeil ,,2anb»

tage" in ben ißrotnngen ejiftiren, bie feineSroegS bie Sedjte

einer fonftitutionetlen SoIfSoertretung fjaben, unb ber ehemalige

„oereinigte 2anbtag" eine ©djöpfung normärgtid^er abfolutiftifdfjer

Seit mar. Sur ben Kammern ftnb burdj bie befdjroorene

Serfaffung fonftitutioneHe Sedfjte gugejtdjert. ©inen Sanbtag,

bem fol<$ ein Sedjt gujtelft, fennt bie Serfaffung nie^t. — X>ie

Stinifter liefen ftdEj benn bie Verwerfung biefeS Samens oon

©eiten ber groeiten fiammer gefallen. Sian fefjte bafyer oorauS,
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eä fei auch bie Regierung übergeugt, ba{$ ohne eine Suftimmung
bet Kammer foIc§ ein oetfänglicher Xitel nicht eingefüljtt werben

fonne. ©leidjroohl fah man in bet ßabinetöorbre, roeldje bie

(Sinberufung ber VotlSoertretung non 1855 enthielt, ben Xitel

„Sanbtag ber SDionardjie" ohne 2Beitere§ auftreten unb bie

Verwerfung beffelbett non Seiten bet groeiten lammet als nichtig

be^anbelt.

Sei ber Verlefung be§ erften Vrotololls, worin auch oon

(Eröffnung beS „Sanbtagä" bie Siebe mar, brachte ber ©raf

©chroerin biefe Ungehörigleit fofort gut Spraye. 3lud^ Vatoro,

SBenfcel unb SieichenSperger erflärten biefen oltropirten Xitel

für unberechtigt. Natürlich nmrbe berfelbe nicht bloä oon ber

lanbräthlichen Majorität oertfjeibigt, fonbem oon §errn o. ©erlach

in ber heitern SDianier, bie ihm ftetS eigen mar, wenn er nicht

getabe frömmelte, richtig glorifigirt. Xer Sfthalt feiner Siebe

roar, bafj „Äammern" unbeutfdj, fonftitutionell unb

©ammelpunft eines rebellifdjen ®eifte8 finb, Sanbtage

bagegen tragen baS ©epräge b eutf eher Sopalität unb feien

in ißreufsen um fo gutreffenber, als jte eben an bie oormarg*

liehe Vergangenheit anfnüpfen unb mit StiUfdjroeigen bie ©poche

übergehen, welche ba8 ber Schanbe über uns gebracht.

So bebeutungsloS uns heutigen XageS biefe oltropirte

Siamenäoeränberung erfdjeint, roar fie hoch bamalS oon fo prin*

gipieUer Vebeutung, bafj jtch bie fonftitutionette Dppofition freute,

ben eigentlichen Kern ber (Sache gang gu enthüllen.

^Bereits bei bem ßib be8 Königs auf bie Verfaffung am
7. gebruar 1850 fiel nämlich bie Stelle in bet Siebe be8 Königs

auf, in roelcher er äußerte, eS fei biefe Verfaffung ein SBerf be8

aiugenblidä unb trage ben breiten Stempel ihres Urfprungeä.

SDie Kammer habe fidj ben Xanl be3 SanbeS oerbient bur<h bie

SBerbefferung biefeS ÜBetfeS. Silber biefe Verbefferung habe

erft begonnen unb müffe fortgefefst roetben. Xer König

befchroöre biefe Verfaffung, aber er fönne unb tljue eS in

ber 3 u»etf ic^t, bafj e8 nunmehr bem oereinigten Stre=

ben ber Regierung unb ber fünftigen „fianbtage" ge*

lingen roerbe, biefeS SBetI immer mehr ben SebenS*

bebingungen SßreufjenS entfpredjenb gu machen. — 2Jlan

14
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burfte eS baljer Bei bem 3ufammentritt ber SBotfSoertretung oon

1855 als ausgemacht annehmen, bafs biefe ßanbrathsfammer bie

Aufgabe erfüllen unb ftcfj roürbig jeigen inolle, ber erfte ber

Sanbtage ju fein, auf rnetche ber Äönig in ber GibeSfhinbe

hingeroiefen hatte.

Siefe SBermuthung beroahrheitete ft<h benn auch mit!(ich-

2Benn bie ßonftitutioneßen ftdh freuten, auf bie Siebe beS ÄönigS

bei ber GibeSleiftung hinjuroeifen, fo mürbe im Verlauf bet

SBerhanblungen mieberholt non $ertn o. ©erlad} unb feinem

$amulu8, $errn 2Bagener, mit fehr nad)brücf[id)en SBorten barauf

hingeroiefen.

Sie Sanbrathsfammem hätten auch f*<h«li<h bie befc&motene

SBerfaffung bis auf bie lefcte ©pur oon jebem fonftitutionetten

Siecht entfCeibet, menn nicht bie latholifche graltion bem einen

Sßiberjianb entgegengefefjt hätte. GS lag jeither immer im

^ßrinjip ber fatholifdjen graftion, fid} im 3entrum ber 33oI!e=

oertretung ju hatten, bamit fie im ©tanbe fei, ihr ©ernidjt auf

ber einen ober ber anbern ©eite, je nad^bem man ihr entgegen

tarn, ju oerroenben. Siefe grattion h“t oft burch fünfttiche

SSerroenbung ihrer ©timmen ber ©ad}e ber Freiheit einen ferneren

©tofs oerfeht; aber in ben Sanbrathsfammem mar fie ein mähret

©djufc beS SiechtS gegenüber einer rafenben 3 e*ftörung$muth,

bie auf SSernichtung beS oerfaffungSmäfjigen SuftanbeS ausging.

Sie bornirte SButh, mit roelchet bie Sieaftion ihr ^eiHofeä 2Berf

betrieb, fanb in ben ©prechern bet fatholifdjen ^taftion oft eine

fo fcharfe fritifche Seleudjtung, bafi fi<h auch in ben Sieihen ber

eingefchüdjterten Beamten Ginjelne fanben, bie ber Stegierung

ihre ©timme oerfagten.

Sie 2trt unb SEBeife, mie bie Siegierung es barauf antegte,

eine oöttig unterroürfige Kammer ju erhalten, mar auch ganj

baju angethan, felbft ben gemäfjigften ftaatsbürgerlichen ©inn

?ur Dppofition aufjureijen unb befonbetS in ber Stljeinprooinä

eine tiefe Gmpörung hentorjurufen, mo man ein gemiffeS, frei«

heitti^eS SOBalten ber Stegierung geroohnt mar unb nunmehr

unter bem Dbetpräftbium beS §erm oon Äleift = Stejsoro bie

hinterpommerfdhe StegierungSmanier ganj unerträglich fanb.

Gin fOtufterftücE biefer Stegierung8mirthf<haft in 3ufammenlegung
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oon SBahlbejirfen führte bet Slbgeorbnete SteichenSperger (Äöln)

in einer Siebe oor, bie eS oerbient, oorjugSweife in ber (3 t-

fcbidjte ber Sleaftion aufberoaljrt ju roerben. @8 lautet baffelbe

n»ie folgt:

„3n bem lErier’fchen SBahlbejirf waren oorbem unter anberen

bie ßreife SBittlidj unb Serncaftel jufammengelegt, unb wählte

man in Semcaftel. @8 war bie« eine ganj naturgemäße Su=

fammenfügung. SJtan ßat e8 inbeß jefct für gut befunben, ben

SBahlbejirf anberweitig ju geftalten unb bie SBaljl felbft nach

Sltotbach ju oetlegen, einem 35orf, an welkes nach ber Statur

ber 33erhältnijfe gewiß Stiemanb benfen fonnte. SJtan war ge-

nötljigt, bort unter Stegenfdjitmen ju wählen, weil ein 2olal

nicht oorhanben gewefen ift, in welkem bie SBaljl in paffenber

tEBeife oorgenommen werben fonnte. Slber wa8 noch fchlintmer

war, fehl oiele SBäljler mußten 13 bi« 15 ©tunben machen,

um borthin ju fommen, wäßrenb früher bet SBahlbegitl fonjen»

trirt war."

„Stoch weiter aber, meine Herren, ift man in Sejug auf bie

©tabt lEriet felbft gegangen. SBelcße (Erfahrungen man auch in

biefer Sejiehung in fonftitutioneQen Staaten gemacht haben

mag, fo glaube ich bo<h behaupten ju bürfen, baß bie 3uredjt=

legung be8 eben gebachten SBahlbejirfeS al« ein Unifum ju er*

achten ift."

„früher waren ganj naturgemäß ber ©tabt* unb Sanbbejirf

Syrier jufammengelegt, unb bie SBahl fanb in SJrier patt. 68

fcheint nun aber, baß bie ißerfonen, welche bort gewählt worben

ftnb, noch nicht auf ber §ölje bet Slnfhauung ber Sinben*

berg’fhen patriotifchen Leitung geftanben haben. ®8

warb baher oerfucht eine anbere 35iSpofition ju treffen unb —
waS hat man getljan? SJtan hat bie ©tabt 3>rier genöthigt,

nach §cfcerath, einem 35orfe oier ©tunben oon girier,

auf ber anberen ©eite berSRofel hinjuroanbern (Leiter*

feit), wo bet Uebelftanb, oon bem ich fhon in ®ejug auf bie

crfte SBaßl ju fprechen bie 6tjre hatte, in faft noch ftärferem

SJtaße eintrat, ©tatt in einem ©aale wie früher in Slrier ju

wählen, hat man bie SBäjjler in eine ©cheune gebracht, unb ba

es hier, nah ber 6rflärung beS SBahlfommiffariuS, nicht möglich

14*
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war ben Sffiahlaft norzuneljmen, fo hatte fidj bie SBahlbeljörbe

in einem befonberen 3inuner<hen niebergetafjen, in meines bann

bie einzelnen SBäljler einer nad) bem anbern hinein*

gelaffen mürben, um bortbem betreffenben §errn 2anb =

rath gegenüber ihre Stimme abzugeben." (§eiterfeit)

„Cb baS angemeffen unb roürbig ijl, meine Herren, glaube

i <h S^rer Seurt^eilung lebiglich anheimflellen ju fönnen; jeben*

falls aber werben Sie mir bie 33emerfung erlauben, bafj eS mir

mit bem hiftorifdjen Sinne, ben man namentlich auf jener (ber

regten) Seite be§ $aufe8 proflamirt, mit bem nielbelobten

Ijiftorifchen ©eifte, in ben mir unS mehr unb mehr roieber hinein*

leben foHen, bodj fehlest ftimmt, menn bie jweite SHoma non

ehemals genötigt ift, auSjuroanbern, um in einer 25orffd£jeune

bie 2Baljt i^rer 9lepräfentanten norzunehmen.

"

„©anj Sehnliches, meine §erren, hat fich auch anberroätts

Zugetragen. ©3 ift feine ifolirte ©rfdjeinung, fo bajj man fafi

geneigt fein möchte, auf ein tiefer IiegenbeS Spftem ju fchliefjen.

2)ie SSJähter non ©lene 5 . 8 . hat man erfl nach 3leeS beorbert,

einem Orte jenfeit beS 9i!jein3, nach welchem p gelangen

fchon mit zahlreichen Schmierigfeiten oerbunben mar. 35a aber

bie erfte SBahl nicht ganz nach SBunfdj ausgefallen ift,

fo ift man bei einer SRachmahl noch einen Schritt weiter ge*

gangen unb hat non SReeS ben 2Baf)lort nach SBefel oerlegt,

fo bafj nun bie Sewohner ber Stabt ©lene, geroifj auch eine ber

hiftorifch berechtigten Stabte, genötigt waren, etwa 14 Stunben

weit ju wanbem, um ihr Wahlrecht auSjuüben."

SDem SBiberftanbe ber fatholifchen ^raftion in ber SanbrailjS*

fammer hat man niel ju oerbanfen. Ohne benfelben wäre bie

preujjifche SBerfaffung non ber Majorität fo aller SSolfSred^te

beraubt worben, bafj eine föficffefjr jum harmlofen SbfolutiSmuS

noch als SSBohltjjat hätte betrachtet werben müffen.

Sofort nach 3ufammentritt biefer Kammer hatte ber ©raf

Schwerin ben Sntrag gefteHt, baS Verhalten ber Regierung bei

ben SBahlen jur Unterfudjung ju ziehen. 35em Sntrage tourbe

mit §oljn unb Spott non Seiten ber Sftajorität begegnet. ®ie

hierju gewählte Äommiffion beantragte bie einfache 2lage 8 *

orbnung hierüber, unb biefe wäre auch fofort erfolgt, wenn
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fxdj nidEjt bet fe^r fleineit 3<»§l ber gtaftion ©Ernenn bie !atljo=

Iifcbe groftion angefd^Ioffcrt §ätte, rooburd^ bod) minbeftenä bem

Anträge eine parlamentarifdje SDiSfuffion gu Xljeil werben muffte.

Gä fanb biefclbe am 7. unb 8. gebruar 1856 ftatt, in melier

fid§ ein fo roürbiger ßampf auä ber fd(jwerften 3e*t beä preufji=

fcfjen SBerfaffungälebenä abfpiegelte, bafs bie SBerljanblungen mit

gu ben wertljoollften beä preufjifdfjen Sßarlamentariämuä gejault

werben miiffen. gteilicb enbeten bie Debatten bodjj mit einem

©iege ber SRealtion. ®ie einfache lEageäorbnung würbe nad)

namentlicher äbftimmung mit 203 gegen 92 Stimmen an=

genommen; aber bie ^atfa^en, welche oon ber Minorität bar=

gelegt worben ftnb, ^aben in ber 3«it ber neuen 2lera ftarf

bagu beigetragen, bem oerrotteten Sftegierungäfpftem ein fchneUeä

Gnbe gu machen.

41 Sns nmrcc|iüflfi kleine $*cmfjntn.

SBer ben Sßunfch ^egt, ftd) bie bamaligen Fbeale bet 9teaf=

tion gang gu oergegenwärtigen, ben miiffen mir auf baä ©tubium

ber Jtammeroerljanblungen ber Sa^re 1855 unb 1856 oerwetfen.

Grnft 3Rori$ 2Irnbt fpradh baä richtige Urteil über biefe Gpodhe

in ben SBorten auä: „®ie SRealtion ift guchtloä geroorben."

©ie trat in ber 23)at fo gügeltoä gegen jebeä „©runbredjt" ber

SBcrfaffung auf, baff fogar bie SJiinifter Siaumer unb SSBeftpljalen

in einzelnen fällen fagten, eä fei nicfjt nötjjig, bie SSerfaffungä»

artilel gu [treiben; bie SSerroaltung forge fchon bafür, bafj beren

böfe Folgerungen nicht in’ä Seben treten. 3n ber Xf>at trat bie

©udfft beä 2Biülür=9Regimentä beä fogenannten „lleinen §erten=

iljumä" mit fo unöetfdjämtem 2lntli$ auf, bafj felbfi ber Grfinber

biefer ©attung Ißatriotiämuä, bet 5Runbfd)auer, §err oon ©erlacl),

ftch erfcfjroclen baoon abroenbete.

Gin Seifpiel hierfür ift fo begeidjnenb, baff wir eä wörtlich

in einer fiammer=3Rebe beä ©rafen ißfeil oom 15. F^ruar 1856

oorfüljren müffen. 2Bir glauben nicht, bafs — mit Ausnahme
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bes grofcen Steootution8=ÄonoentS in ©ariS — jemals in irgenb

einem Sanbe betgleichen ©erhöljnungen oon Sftedjt unb

@efe$ imÄreife einet gefefcgebenben Äammer gehört morbenfei.

@S fjanbelie ftd^ bamalS barum, an Stelle bet freiheitlichen

aber bereits befeitigten ©emeinbe=Drbnung aus bem Saljre 1850

ein ©efefc über bie gutsherrlidje ©oligei eingufüljren, welche »er*

faffungämäjiig gar nicht mehr ftattfinben feilte. 3“ biefem 3n>ecf

war ber betreffenbe 3SerfaffungS=2lrtifei , ber bie Aufhebung ber

gutSherrlichen Autorität begwedt hotte, bereits geftrichen worben.

3« ber neuen ©efefceSoorlage waren bie ©efugniffe ber ©ittergutS*

Inhaber in Ausübung ber ©oligei»Jperrf<haft fehr weit auSgebeljnt

unb noch baburdh oerftärlt worben, bafs bie Keinen Herren oiel

ungenirter regieren fonnten als jemals ein poligeilidjet ©eamter.

SBährenb ein jeber ©eamter, ber feine ©efugniffe überfehreitet,

boch jebenfallS butih ein SJiSgiplinaroerfaljren jur ©erantwortung

gezogen werben lonnte, lieg baS neue ©efejj bie ©oligeiljerren

gar nicht als ©eamte gelten unb machte fie oon jebet SDiSgipli»

nirung frei. Um fo mehr aber war es unabweisbar, burch bie

Paragraphen 12—14 ber neuen ©orlage feftgufteHen, bafj bie

Keinen Herren bei Ueberfchreitung ihrer ©efugniffe burch ©er»

brechen unb ©ergehen jebenfaHS bem ©trafgefefc unterworfen

fein foHen. Plan tnüfte fonft gewärtig fein, bafs ein gutsljerr»

Iidher ©oligei»3nljaber nach ©elieben fchalten unb walten unb auch

Unfchulbige mit ©elb» unb ©efängnifjftrafen heimfuchen ober gar

burch ©rügelftrafen gültigen lonnte.

2lber bem bergen beS Keinen fjerrentfjumS mifsfiel folch eine

©efiimmung gar fehr. ©in löniglicljer ©eamter, ber freilich

müfjte beftraft werben, wenn er feine ©efugniffe überfchreitet.

liefern gegenüber müffe man ben ©efpeft oor bem ©trafgefejj»

buch aufrecht hotten; aber ein ritterlicher ©utsfjerr, ber auf

©runb feines perfönlichen ©orrechteS unb ohne ©ehalt baS 3lmt

übernimmt, bem müffe man fein 2lmt auf SDiSlretion oerteihen.

©eine bislretionäre ©ewalt bürfe man boch nicht bem Urtljeil

eines ©idjterS unterwerfen, ber ja nur ein ©eamter ifl! gür

folch’ Keinen fjerren ejiftire baS ©trafgefefcbudj nicht, ©r walte

in feinem Greife nach feinem ©ewiffen!

3n biefem ©inne würbe benn auch bereits oon §erm
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SBagener bet 2lntrag gefteüt, ben Slrtifel 4 ber Verfaffung, bet

ba lautet: „Sille V*«ufeen finb nor bem ©ef e^c gleich,

StanbeSoorrechte ftnben nicht ftatt", abgufchaffen. $ie

©leichheii, fo bebugirte §err SBagener, ejiftcre ja boc^ nicht.

Sie fei ja fdjon burch bie ßjifteng beS §errenf)aufeS aufgehoben,

burch baS ®reiflaffen=2BahIrecht burd^Cöc^ert unb mehr noch burch

bie Veftimmung befeitigt, wonach bie Unmittelbaren beS et)e=

maligen ©eutfchen SieicheS nid^t gleich Unterthanen baftehen.

SJlit biefem Angriff auf ben Slrtifel 4 ber Verfaffung hatte eS

eigentlich feine Siichtigfeit. £ie Verhanblung batiiber fanb erft

am 5. SJiätg ftatt unb bot ^ödhft intereffante Scenen. Slrt. 4

gehörte gu ben Slriifeht, beten Vudjftaben man ruhig flehen liefe,

beffen Sinn unb ©eift man jeboch nicht weiter refpeftirte.

Slber in notier Äonfequenj beS Sinnes unb beS ©eifteS ber

bamaligen Sieaftion ftettte ber ©raf ijSfeil ben Slntrag, bie Vara»

graphtn 12—14 ber Vorlage über bie ißolijeigemalt ber ritter*

liehen ©utäherren gu ftreichen. 3n feiner Siebe am 15. Februar

1856 begnügte er fich nicht bloS mit ber Theorie non ber bem

flehten ^errentfeum gebührenben bisfretionären ©ewalt,
fonbern fteUte ft<h als praftifdjeS SKufter hm, wie er als

iPoligei=§err f^alte unb walte, ohne fich um baS Straf»

gefefcbuch gu fümmern. Seine unerhörte Siebe lautete wie

folgt:

„Slbgeorbneter ©raf non Ißfeil: SJieine Werten, id) werbe

Shnen eine äufeerft rechte Siebe halten, inbem ich 3h«en bie

Verwerfung ber §§ 12, 13 unb 14 empfehle."

„@S fcljeint mir butchauS feine Veranlaffung gu fein, bie

SüttergutSbefiher ber fechS öftlichen Groningen mit enteljrenben

Strafen gu bebrofeen, falls fte ihren Verpflichtungen nicht nach»

fommen."

„®S mag fein, bafe bisweilen SJiängel in ber ißoligeinerwaltung

ba ftnb. @8 fommt aber auch in Verlin nor, wo wir befannilich

eine fehr gute Voligei haben, bafe ©egenftänbe geftofelen unb

Seute erfchlagen werben. ®ieS fann alfo auch in Dberfchleften

ftattfinben unb SJlandjeS würbe nermieben werben, wenn wir

ein auSgebilbetereS Spftem ber Vertretung ber fßoligeiobrigfeiten

hätten, welkes uns fehlt."
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„Pun, meine Herren, um bie ©efabr ber §§ 12, 13 unb 14

gu beurteilen, habe '§> mie i4 glaube, ein praltif4eä Mittel

angeroenbet. 34 h«&e nämlich biefe Paragraphen an meine

eigene Polijeioerroaltung gelegt, unb ba finbe ich benn, meine

Herren, bafe id) oielfach bagegen »erftofeen unb bafi ich midh ben

fchmerften ©trafen auägefefct ha^en mürbe. 34 habe unter

Slnberm einmal, um einen fe^r gefährlichen Slufftanb ju unter*

brüden, einen 3Jlenf4en, »on beffen j uribif «her Unfchulb

i4 überzeugt mar, f dhtiefeen unb 5 Sage einfperren

laffen. (Weiterleit auf ber rechten unb grofee Seroegung auf

ber Iinlen ©eite, mehrftimmiger Stuf: Wärt! Wort!)"

„34 mufe belennen, bafe ich >n einem anberen j^aHe, mo ich

allein 10,000 Söebern gegenüberftanb unb bie in Peteräroalbau

bebrohten $abrilanten f4ö$te* alä *4 bet biefer ©elegenfjeit »on

einem Sinroohner meiner ©ütet bebroht unb öffentlich infultirt

mürbe, bafe i4 biefen 3Jtenf4en beä Pachtä oerhaften liefe unb

»erurtheilte — meil i4 Steter in meiner eigenen ©ache mar —
j$u a4t Sagen 2lrrefi. (©timmen linlä: Wärt! Wärt!) „34
habe ferner im »ergangenen 3<4« erft ba§ Perbrechen begangen,

einen ÜJlenf4en, ber mir »on einem tobten Pferbe (»et^eihen ©ie

mit ben jagbmännif4en 2luäbrud), baä i<b auf bie güdjfe als

£uber gefchlagen hatte, §leif4 abjufchneiben unb eS ju »erwehren

— mir hatten eine grofee Wungeränotf) in ber ©egenb —

"

„Pleine Wetten! 34 lefeim erften 2lbfa| beä § 12, bafemi4

bafüt mehrjährige .Sudhtfeauäftrafe getroffen hätte. —
(Stimmen linlä: 2Baä ift benn nun bem gefdjehen?) 34 8^he

nodj meiter. 34 habe »or einer Peifje »on 3ahren einem jungen

Surften, ber mehrere Einbrüche unb 3rälf4ungen bei mir felbft

begangen hatte, 30 Wiebe aufjählen laffen." (Weiterleit redjtä, S3e=

roegung linlä. ©timmen: Wort! Wort!)

„Pteine Werren! Sä mürbe mi43hr©efe| bafür ebenfaHä

mit 3«4thauäftrafe belegt haben. (®anj recht! ©an$ recht!

linlä.) 2lber, meine Werren, ein anberer Pichtet hat anberä

gerietet : Ser 3unge ift ein guter Plann gemorben, unb i4

jmeifle nidht, bafe er bei ber 2BafeI für bieä Wauä mitge*

roirlt hat. Sä mar ber einzige ©oljn feiner Sltern, baä einjige

ßinb !"

/
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„3$ glaube, meine Herren, es müffe bieS bie SCEjättgEeit ber

Volijeiobrigleiten roefentlich taljm legen, benn mit ftnb nicht im

©tanbe, bei folgen Vebroßungen unfere Sßßidjt regelmäßig ju

tljun. (2lha! linlS.) Unfere ©emalt iß nicht an biefe ©efeße

gelnüpft, bie für Veamte gegeben ftnb; fte ift mefentlich biS=

fretionär. 2Bir Ijanbeln nach unferer Pflicht, unferer

©hre unb unferem ©emiffen!"

2)iefe offene Verhöhnung oon ©efeß unb Siecht mar ber

ÄreujjeitungSpartei nicht fefjr angenehm. ^Brinjrpiell mar ja

baS, roas ber ©raf ißfeil forberte, ganj ihrem ©inn entfpredjenb.

Ratten boch bereits im Raffte 1850 einzelne ©tanbeSherren feßr

entfdßieben auSgefprochen, „baß bie ©ef c^Eet^ ter beS pommer=

fchen SlbelS alter finb im Sanbe, als bie §errf<haft ber

4?oljenjoIlern! ©S lag ja ganj in ber Äonfequenj ber feubalen

Siealtion, ein Herrentßum ju bilben, baS ihre hiftorif^en Siebte

in ihrem Greife roieberherfieUe, mie eS in ben herrlichen feiten

mar, in melden fte über £eib unb ©ut ihrer Unterthanen

fchalten unb malten lonnte. 3lber fo offen unb fo gemütlich
eS auSjufprechen, baS mar ißr boch gu »iel.

2luf bie graftion ber Äonftitutionetten mirlte bie Dffen=

herjigleit bei Ileinen Herrn ganj anberS. SJian mar eigentlich

froh barüber, baß ftch biefeS Herrentum einmal ohne alle

Hülle geigte. Siur ber Slbgeorbnete Söenßel lonnte ftch ber

©ntrüftung nicht enthalten, ©r mar ein 3urift erften Sianges.

©r hotte bereits als Dber=StaatSanroalt fungirt, mürbe bann

S)ire!tor beS ©tabtgerichtS in Verlin unb mar im Saljre 1856

Vräfibent beS SlppettationSgerichtS in Üiatibor. ©ein ©emiffen

empörte ftch gegen folche Verhöhnungen beS ©efeßeS unb er gab

bemfelben in einer Siebe 2IuSbrucf, beren Hauptinhalt mie folgt

lautete:

„SJleine Herren, menn 3hnen bie 2lugen jeßt noch nid)t auf=

gehen über baS, maS mir oon ben Ileinen Herren, mie fte Herr

»on ©erlach nennt, ju erroarten gaben, übet bie ©eftnnung, bie

fte hegen, bann motten ©ie eS nicht feljen, bann motten ©ie ftch

Inechten laffen oon *ßerfonen, bie hier bie öffentliche Siebefreiheit

baju gebrauchen, baß fie ftch eines Verbrechens rühmen, bie bie

SDreijiigleit haben, hierher ju treten, inbem fte moljl roiffen, baß
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ft« nicht oerantroortlich gemalt werben fönnen für baä, roaä fte

hier fpredjen; bie bie 35reiftigfeit haben, hier Pefenntniffe abju*

legen, baft fte #anblungen begangen haben, auf bie mit gutem

Stecht 3uc^tbau8 fleht. (Unruhe.) 3<h achte bie Stebefreiljeit,

ich ermatte aber, baff ber Porrebner baä, roaä er hier in biefem

#aufe gefagt hat, auch außerhalb beä $aufeä erflären roirb, unb

idj hoffe bann, baf} bie Staatäanroaltfchaft ihre Sdfiulbigfeit tljun

roirb. (Unruhe.) Sßenn Sie, meine Herren, baä motten, fo wollen

Sie eine Älaffe Prioilegirter fc^affen, bie über bem ©efefc fielen,

bie ba Inedjten fönnen, wen fte fnechten rootten. 35ann nehmen

Sie bie Prügelftrafe, bie S^nen oon anberer Seite angeboten

ift, auch nod) an, unb Sie werben feljen, wohin baä fommt.

2öenn bann 3uftänbe entftefjen, in benen roir nicht mehr im

Stanbe fein werben, ben 2lbel ju fdEjüfcen, roie roir ihn im 3“Ü*e

1848 gefehlt haben (Unruhe redjtä, Praoo! linfä), bann legen

Sie unä bie Scfjulb nicht bei, baä roirb bann 3hr SBerf fein

unb Sie werben ben gluch ber Pachroelt auf ftch gieren."

35er Ptinifier beä 3nnern roar ein wenig oerbuht. ®r oer=

theibigte bie angegriffenen Paragraphen unb äußerte fidj gang

metfroürbig Beft^eiben babei: „geh mu| bie 2lnficht beä ©rafen
Pfeil reprobiren.“

§err oon ©ertach ^ieft hierauf eine feljr eigentümliche Siebe.

35er £err ©raf Pfeil, meinte er, fei bloä mihoerftanben worben.

2)er ©ebanfe, bah ben ritterlichen Politisierten ein geroiffer

Spielraum ber 3)i8fretion eingeräumt werben müffe, fei an ftch

ja gang richtig. 35er ©raf Pfeil habe nur ben ©ebanfen etwaä
weit getrieben. — 2lber bie Peforgniffe beä ©rafen Pfeil

fönnte er hoch nicht teilen. 3roar habe bet ©raf Pfeil einen

juribifch unfchulbigen SJtenfchen fcljliefjen unb fünf Sage lang

einfperren Iaffen. 35aä gehe atterbingä fehr weit. 2)a fönnte

am @nbe hoch ein Staatäanroalt unb ein ©ericht ben ©rafen

bafür fo behanbeln, wie eä baä Strafgefefcbuch über Peamte
oorfdfjreibt. Slber gar fchlimm würbe eä babei bo<h bem ©rafen

Pfeil nicht ergehen. „3<h fann mir’ä fehr wohl benfen, bah bie

ianbtung beä ©rafen Pfeil eine „eble patriotifche" geroefen

ift unb in foldfiem gatte würbe ihm hoch wohl „im SSege ber

föniglidjen ©nabe geholfen werben fönnen."

Digitized by Google



219

3n Serlin machte man ftc^ nicht wenig luftig übet baS

Heine $emntf)ttm, baS ftch feineSwegS fo wie ein Seamter

um baS Strafgefeßbudj ju fümmetn braucht. Der „Älabbera*

batfch" oetljerrlichte ben ©rafen in feßr jutreffenben Silbern.

5flationaI*3«tung unb SßoIlä=3eitung ftellten ernfte Setracf)tungen

übet biefen 3uftanb an. Die SBoffifdfje Rettung, bie bajumal

feljr oorftdfjtig mar, äußerte Sebenfen unb felbft bie Spener=

fdje machte barob eine einigermaßen Iraufe Stirne. Slber fte

alle ahnten nicht, baß wenige 2Bodf)en barauf eine feßr auf*

regenbe blutige Scene mitten in Serlin fpielen würbe, bie ben

Unterließ jwifdfjen ^errentßum unb Seamtentßum ftar!

oerftnnlichen foHte.

42. fjmiinfbnfiütt tos «ifjiifjfoit lürgtcijiunis.

Weiterleit unb Aufregung über bie Offenheit, mit welcher

ber ©raf ißfeil feine Wei«nthumS=©irthfchaft enthüllt h°tte,

waren in ben 3eitungen noch nicht oerllungen, als ein blutiges

Drama eine ©ntfeßen erregenbe Sttuftration }U bem beregten

2"heina barbot.

Die 3eitungen »om H. 3Wärg 1856 bradhten bie SJtachridjt:

„©eftern 3Jlotgen ift ber ©eneral = ißoliiiei = Direltor

oon Wincfelbep im Duell oon einem ÜJlitgliebe beS

Werrenh auf es, 9lamen8 oon 3tochow,erfhoffen worben!"

3m Duell? — Der Ißolijei^räfibent, ber bie $flidf)t I)at,

ein jebeS Duell, baS ju feiner Äenntniß lommt, im Flamen beS

©efeßeS ju oerhinbern, wie fommt er felber in ben galt, baS

©efeß ju übertreten? Unb erfcfjoffen oon einem -ffiitglieb beS

eben erft ins Seben gerufenen W etren h au feS , baS jum 9te=

generator ber ©efeßeSpftänbe oon bet Ärone ernannt ift?
—

SBelcß heilige 3«tereffen fönnen eS wohl gewefen fein, bie

jwifcfien einem ©efeßgeber unb einem ©efeßeSwächter folcß einen

Äampf auf Seben unb Dob hetoorgerufen hoben?

©8 war ein brennenbeS Verlangen, in welchem man aHgc=
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mein Stuffcblujj forberte ;
unb biefer routbe benn auch balb öffentlich

in febr übertafc^enber 2ßeife erteilt.

S)cr Slnlafj ju biefem ®ueH rührte con bem ©nfdjreiten

eines oon §incfelbep baju beauftragten $oli}ei=£ieutenant8 gegen

eine heimlich im $otel bu Siorb ejiftirenbe §a 5arb=©pieler=

©efellfcbaft be*/ reelle ben Sitel „3odep*J?lub" führte

unb ihren Sergnügungen, roie bieS bem fleinen £errentf)um

eigen ju fein fdfien, bie Staate binburcb ftanbeSgemäjj nacbging.

Sei biefer Slufiöfung beä ÄlubS fott ftdj ber ^olijeibeamte nicht

fo benommen haben, roie ftch’ä »on einem bloßen Seamten
gegen ritterliche herrentbumS*2Jtitglieber gebührt. 25er

§err non Stodjoio, SKitglieb beS §erren^aufeS, aber auch jugleicb

^beitnebmer ber hoben ©tanbeSoergnügungen, fanb bieS (Sin=

fdjreiten empörenb unb fteHte §errn non §indelbep bieder jur

Siebe, wobei fjincfclbep baS Serfprecben gab, unterfucben ju

laffen, ob ftcb ber Seamte in StuSübung feines SerufeS irgenb

eine Hebertretung habe ju ©d;ulben fommen laffen. ©olch eine

Uebertretung fanb fub burcbauä nicht; ber $olijei*2ieutenant

batte fidb gegen bie §ajarb=©pieler fo benommen, roie eS fein

Slmt norfdbreibt. SIber baS gerabe roar ja hoch ft empörenb!

SDie £>ajarb=©pieler=@efellfcbaft, ber 3odep*Ätub, beftanb ja nicht

aus geroöbnticben -Dlenfcben, für roelcbe bie ©efe$e gelten,

fonbern auS alten unb jugenbli^en $errentbum§=©proffen unb

beren ©pielergenoffen, bie laut ben eblen SCrabitionen über ben

mobernen ©efefcen fteben. „3»m Flamen beS ©efefceS" in fold)

geroeibten Staum einjubringen unb eine fo bob e ©efellfcbaft fo

ju bebanbeln, roie man eS gegenüber anberen ©pieler*©efell=

fdbaften tbut, baS forberte ©enugtbuung.

§incfelbet) fam biefem 2lnfprucb fcbon in fo weit entgegen,

bafj er eine Serfefcung beS betreffenben ißotijeöSieutenantS rer»

fügte, obne jeboch benfelben in feinem ©ebalt ju beeinträchtigen.

SlUein biefe Slrt ©enugtbuung tonnte ja unmöglich bem «erlebten

Slefpeft oor bem hoben herrentbum auSreichenb erscheinen. §ier=

über mußten ©rflarungen geforbert roerben in Setreff beS Se=

fehles, ben ^indelbep ertbeilt batte. Sei ©elegenbeit folcher

»or mitgebrachten beugen oeranftalteten Grüärungen füllen

Steuerungen gefallen fein, roelcbe nur bur<b einen fogenannten

Digitized by Google



221

„Sfjrenljanbel" aufgellärt unb abgetan inerben fonnten. 3n
golge beffen fpielten biefe S^renfragen längere 3 e«t hü* unb

her unb enbeten mit einet tperauäforberung, p ber ftdj §incfelbet)

gejmungen fab, nachdem man itjn ber „Sügen^aftigfeit" gepben

fallen foH. ©er Hergang biefeä ©Ijrenljanbelä ift nicht näher

aufgeflärt roorben. S§ mag mobl auch ein aparter, bem 23ürger=

tbum nerfagter 3otfep=$erftanb bap gehören, um foldje §änbel

richtig p mürbigen. ©enug, eS !am baS ©ueH, auf baä man
Antrieb, p ©tanbe, unb ba§ §erren|au8mitglieb bat ber oer*

testen Sbre beä ^ocfei) = Klubs, ber $ajarbfpteler * ©efeUfcfjaft

burch einen rooblgejielten ißiftolenfdjufj bie ©enugtbuung ner=

f«bufft.

2ßie man biefe Angelegenheit in fogenannien hoben Greifen

aufgefafjt bat, bariiber maltet ein ©unfel. §imfelbep butte

nicht mehr niel Anhänger in ben b°ben Greifen, feitbem er

gelegentlich bie Kreuj=3eitung fonftäjirte. Sr mar fein Stuften

=

freunb unb batte fogar eine Abneigung gegen bie be*tf<benbe

Heuchelei unb Frömmelei. ©einer ißafcha=9tatur fagte auch

ÜDtanteuftel’S 93ebienten=9tatur nicht p, fo baft jroifchen ihnen

fortbauernb Reibungen ftattfanben. ÜJtit feinem Sbef, bem

tperrn non SBeftpbalen, ftanb er prinjipiett nicht gut. 2öir buben

bereits bariiber berietet, mie §incfelbeg febr halb ber troefenen

33erfolgungSfucht überbrüffig gemorben unb einen ©rang fühlte,

jx<h ben ©anf ber 33ürgerfcbaft 33erlin§ burch ©ihaften non

ootlStbümlidjen, über fein eigentliches Amt meit binauSgebenben

IJnftituten p oerbienen, ©aft ihm bergleichen nach oben bin

förberlich geroefen märe, fann man eben nicht fagen. S§ mürbe

fogar mit SBeftimmtbeit behauptet, baft bem Könige frühzeitig

genug Kenntnifj pgegangen märe non bem benorftebenben ©uell,

um e§ burch einen bireften Sefebl nerbinbern p fönnen. Um
fo mehr fiel eä auf, bafj ber König perfönlich nor bem Seiten»

begängnifj im ©rauerbaufe etfdjienen mar unb, mie niele 3eugen

befunbeten, mit überftrömenben ©bränen an bem ©arge
beä Srfhoffenen nerroeilte. —

3Jlit Stecht mar man begierig p erfahren, melden Sinbrucf

biefer SSorfaH im §errenbaufe machen möge, ba§ damals tagte.

Aber auch hier entfprach bie Kundgebung feineSroegS bem, roaä
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man in bürgerlichen Greifen empfanb. ©8 ift c^aralteriftifc^ für

jene Seit, roenn mit bie 9Borte ^ier roiebetgeben, rodele bet

$räfibent beS #errenbaufeB, bet gürft t>on $ oben lobe, ^iet=

übet äußerte. ©8 lauteten biefelben roie folgt:

„2Jteine Herren! 3$ fyabe 3bntn «in betrübenbeS ©reignifj

mitgutbeilen. Sine8 bet ebelften SJlitgliebet bicfeS Kaufes ijt

in bie ttaurige Sage gefommen, gu roäljlen groifdjen ben ©eboten

feines ©brgefüblS, obet gegen bie ©efefce be8 SanbeS gu banbeln.

S)etfelbe bat, um ba8 Seroujstfein feinet ©bre gu erhalten, gegen

bie ©efefce be8 SanbeS gefehlt. 6r bat ftcb felbft angegeigt unb

bet Sebörbe überliefert. SDer Strtifel 84 bet SSerfaffung geftattet

ber Sebörbe, ibn gu oerbaften. 35ie Unterfu^ung gebt not ftcb-

2Bir Jönnen nur bebauern, ben eblen §ans oon 9tocboro,

ibn, ber burdj SBerbältniffe gegmungen mürbe fo gu

banbeln, nicht in unfetet SJlitte gu f eben!"

9ladb biefem Sebauem, ba§ einer SRebe ähnlich Hingt, mie

fte etma auch im 3odep=Jtlub unb in ber §agarbfpieler»®efellf<baft

gelautet haben lönnte, fühlte fidj auch ber ©raf ©tollberg

oeranlajjt, gotgenbeä gu fagen:

„Btadjbem ber ermähnte unglüdliche ^aU norgefommen unb

gu unferer Jtenntnifj gelangt mar, haben mir uns näher erlunbigt

§ert o. Sflodbom bat fi<b beim ßommanbanten gemelbet. ©egen

2l6enb ift er poligeilicb oerbaftet morben, unb groar bat ftcb ber

»erbaftenbe ©eamte in beftimmten, nid^t gerabe ange*

nehmen 2IuSbrücfen ergangen. 3<h batte mir »orgenommen,

einen Slntrag cor baS $au3 gu bringen, beS 3nbalt8, bie SRe*

gierung gu erfueben, ihn au8 ber UnterfucbungSbaft gu entlaffen.

23 or 33eginn ber ©i|ung hörte ich, bafs er bereits entlaßen unb

bem SDlilitärgeridht übergeben morben ift. 3<b glaube, bie

©atbe roirb nun ein Verfahren finben, mie er eS oerlangen lann.

Sollte etroaS anbereS gefebeben, oon bem baS §au8 glaubt,

bafj eS nicht fo fein bürfte, fo behalte ich mir, unb ich glaube

oiele anbere 5Witglieber mit mir, bie ©inbringung eines neuen

Antrages oor."

2öie man im 23oI!e unb bauptfäcblicb in ben 33ürger!reifen

über ben gangen Hergang backte, baS begreift man etji, roenn

man ben Sufammenbang befjelben mit bem ©ebabren bet feu=
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balen Steaftion in Setradht jieljt unb ben ftttlid^en (Sfel fennt,

bet bamalS gegen bie Heuchelei unb bie frömmelet bet fogenannten

„patriotifchen" Partei on bet üageSorbnung war. 2Jtan ^atte

übet ben ©rafen Sßfeil gelabt, ber ben Unterfcfjieb jroif^en

Seamtenthum unb Meinem £>errentf;um fo trefflich iUuftrirte.

SJtan backte ftdh’8, bajj e8 rootjl in Dberfd)Ieften unb in §intet=

pommem ein ©galten unb SBalten bet ißolijei^ertf^aft auf ben

ritterlichen ©ütetn giebt, wo man mit bem ^Stügel unb bem

©chlohgefängnifj ben Säuern Stefpeft einflöfet oor bem t>on ©ott

angeorbneten Regiment bet eingebornen $errfchaft, bie nicht

nach ©efefcen, fonbern nach „©ewiffen" herrfdht unb befiehlt.

9BaS aber fah man nun plö$lich mitten in ber §auptftabt bet

Monarchie? — ©in SJtitglieb be8 fjerrenhaufeS ruht nicht in

ber Stacht auf feinem Saget, um mit Spänen ben §erm an»

jurufen, bah er ihm SBeidheit oerleilje, um bie qotteSfürdjtigen

©efejje unb bie frommen Siedete beantragen ju fönnen in bet

gefe$gebenben Serfammlung, fonbern ergoßt fi<h h*‘tet *m
3odEep*Älub unb im $a§atb*©piel, was non bem ©efefc oerboten

ift. ®a ftört ihn in biefem Vergnügen ein „Seamier" mit

bem ©efefc, bah bergleidhen Vergnügungen oerboten finb. 33er*

boten? gttr wen? §ür ba8 Meine §errenthum oerboten?

ffiaS märe ja eine fchicere Slnmajjung, bie man fich nicht bftrfe

gefallen laffen. $a8 wäre ja bie pure „©leichheil cor bem

©efe|", welche man aus bet 33erfaf[ung ftreichen muff, wenn

man nicht bem Unheil be8 SaljreS ber ©djanbe oerfallen will.

S)a8 barf nicht fo hiligehen. ®a hat tti#t ber bürgerliche ißo*

lijeibeamte ©chulb, ber eine untergeorbnete Äreatur ift, fonbern

beffen GE^f, ber felber ein ©beimann ift unb wiffen muff, bah

man bie ©efefce nicht ohne SöeitereS als für Sille geltenb an*

fehen barf. SJtag er ba8 3Sol! nach ©efe^ unb Stecht traftiren

unb im Sürgerftanb unbebingten ©ehorfam fuchen; in ber höh“««

Sphäre muh man biefem ©leichheitSmacher energifdh entgegen*

treten unb, wo e8 fein muh, ei« blutiges SJterljeidhen benfeiben

jur SEBarnung geben!

33on folchen ©efühlen war bie Sürgerfdhaft wie burdh einen

Slijs in ber Stacht, ber ganje ©egenben mit einem -Male er*

leuchtet, über ben oerrotteten guftanb ber Steaftion gar plötjlich
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erfaßt, unb um fo mächtiger erfaßt, als bem anmafienben Sunfer»

tljum ein 2Jlann §um Opfer fiel, bet ftdb betauSgearbeitet aus

ben Vorurteilen feines ©tanbeä unb nadj lurjet Seit ber Ver»

errungen einen gemeinnü^igen Vürgetfinn in Ijoljem

©rabe bet^ätigt batte.

35ie ©emüt^er ber ernften Vürgerfcbaft mürben non bem

©fei nor ber §eudjelei ber Aeaftion, bie hinter ber „innern

Atiffion", ben „Äetnliebern", ben „Äirchenoifitationen",

ben „Verfolgungen ber freien ©emeinben" nichts fab als

3odfet)=ßIubiften, nächtliche Orgien unb ^ajarbfpiel,

gar geroaltig gefaxt. Sn anberen Greifen fab man mit ©djaubern

bie 2Jiif?ad)tung beS ©efe^eS unb bie Verhöhnung ber ©leicbbeit

nor bem Stedjte, baS man in Vreufjen feit ben Seiten beS alten

Srifc als ein Äleinob ber Nation §u betrauten geroobnt mar.

3Iber auch in ben Greifen ber ginanjmänner, bie meniger eifer»

fttdfjtig auf baS ©taatSrecbt unb bie errungene ©leichbeitSlebre

blidften, imponirte bie 2Bat)rne{jmung, bafj §incfelbep trofc all

ber finanziell großen Unternehmungen unb ©rünbungen, bie er

in’S Sehen rief, reine §anb bebalten batte! @8 mar ba»

matS gerabe baS 3ab* beS non granlreicb berüberftrömenben

finanziellen ©lücfSrittertbumS. Unter ber SBirtbfdfjaft beS

friegerifdb fo fiegreic^en ÄaifertbumS machten fidb bie ibm bienenben

Abenteurer bie Seit ju 9lu£e unb führten eine ©pelulationS»

unb ©<hminbel»©pocbe ein, bie erft im barauf folgenben

Sabre jufammenbracb, nacbbem fie Millionen in bie $änbe ber

©rünber gebracht hatte. Von biefem ©eifte mar auch bamalS

ein S®etg bis ju uns nach Verlin gebrungen, ber bie Ausbeute»

lunft richtig nerftanben batte. @8 berrfdjte bamal8 eine ßorrup»

tion, melche ber ber 3RiIliarbenzeit jroar nicht im Umfang, aber

boch jebenfaüs im ©pftem ganz gleich mar. Unb, roie e8 immer

in Seiten norlommt, in roetdhen Frömmelei unb Heuchelei über»

banb nimmt, roaren gerabe bie fogenannten Patrioten an bem

AuSbeute»©pfiem flarf beteiligt unb Veamte unter §inefelbep

madbten ftch bieS bei all ben ©rünbungen ber ^euerroebr, ber

SBafferleitung, ber Vabe» unb SBafdjbäufer rc., f e br grünblich

Zu Siu^e.

2)afs ^indfelbep’S §anb hierbei uöEig rein mar unb er bie
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Familie hilflos h'nterliefe, währenb 2lnbere in oiel weniger ein=

flufereicher Stellung fich bereichert Ratten, baS erhöhte ben @ifer

in ber gefammten Vürgerfhaft, ihm ju gfjren unb bent Keinen

§errenthum jum 2*0$ eine 2)emonftration an ben 2ag ju legen.

63 galt ber 9loth ber Familie abjuhelfen unb eS gefc^aE) Sofort

recht SebeutenbeS bafär. 2>ie Sammlung betrug fd^ort oor bem

Segräbnifetage mehr als jehntaufenb 2haler.

Von biefem Moment ab batirt ein moralifcher SBiberftanb

in ber ganjen reblichen Vürgerfhaft gegen bie noch einige 3eit

weiter wüljlenbe Steaftion. 63 trat ba ein ©efühl ber Oe*
meinfamleit auf, baS weit abwich oon ben früheren Partei»

fpaltungen in bem Vürgerthum unb ben ©runb ju ber befferen

3eit legte, welche in ben näfften fahren eintrat.

53. lolgfnmifit fcbrntg.

2)er moralifhe Stofe, ben bie Slealtion burih ben Sturj

3tufeIanbS unb ba§ wiberwärtige ©ebaljten be3 Keinen §erren=

thumS in Sfkeufeen erhielt, würbe halb unb halb oerbedt burch

einen fdjeinbaren Triumph auf bem ©ebiete ber auswärtigen

^Jolttif, ben bie offijiöfen 3eitungen ganj gewaltig auSpofaunten.

2>er Triumph beftanb barin, bafe ber in Vatis tagenbe europäifche

?fjtiebenS=Äongtefe bem Slntrage beS franjöftfchen Vertreters ju=

ftimmte, auch Vreufeen jum 2lnfchlufe an ben Äongrefe einjulaben,

wenngleich e8 burch feine bisherige Haltung eine fo jweibeutige

Stellung angenommen hatte.

$>ie Sluffotbetung hierzu überrafhte jroar §errn oon 3Jlan=

teuffei feineSwegS. @r hatte bereits burch @pejial=Vertreter in

Vatis biefe ©unft oon Seiten Souiä Vapoleon’S jugefagt er*

halten unb nahm ju biefem 3n>ed bereits feit Monaten bei einer

franjöfifchen Sprachlehrerin fehr fleifeig Unterricht in ber ihm

ziemlich fremben Sprache. SDiefet Unterricht, ober richtiger baS

Honorar bafür, gab fpäter ju einem in bie Oeffentlieh ?eit

16
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bringenben «Streite 2tntajs, ber fefjr »ergebene Urteile road^rief.

©ie 2et)rerin behauptete, bafs fte bert 3Jtinifterpräfibenten beS

preujjifchen Staates fo roeit gebraut habe, wie er geroünfd)t,

nämlich bis ju ber gertigleit, SlHeS, roaS er auf bem ßongtefs

ju fagen fuh oorgenommen, auch fo auSjufprechen, ba| bie

anberen &ongrefs=9JlitgIieber mit einiger 2tufmerlfamleit es auch

»erftehen. SBknn er fo gut wie gar nichts gefprochen unb bei

ber fchneHen Sprechweife im Äongrejj fo gut wie gar nichts oon

bem oetfianben höbe, was ba oorging, fo habe fte leine Schulb

unb müffe ihren 2lnfpru<h auf baS »oHe Honorar aufrecht er=

halten. — 2lnbererfeitS wollte man behaupten, ba{$ bet 2Jlinifter=

präfibent nötigenfalls oon bem europäifchen ßongrefe hätte eine

Sefcheinigung erhalten lönnen, bah -Jtiemanb fein granjoftfch

»erftehen lonnte. — ©leiöhwohl war bie Ginlabung ein freubigeS

Greignih für baS Sßotl. SouiS Napoleon hatte ftd» nach bem

blutigen Sturm auf Sebaftopol auf bie grage: 2Ber wirb

bieS theure Sdjaufpiel bejahten? lalonifh geäußert:

,,©ie 3uf<hauer!" — Um fo mehr lonnte man überrafdht

fein, bah ber wohlgetroffene „3ufchauer" eingelaben würbe, ben

grieben Guropa’S mitunterjeichnen ju bürfen.

Selbftoerfiänblich würbe biefer Umftanb als ein grober

©riumph ber weifen ißolitil beS preuhifdjen ÄabinetS oon ber

SRealtionSpartei gefeiert, ©er ißrofeffor Stahl that hierin fein

SDlöglidhfteS bei einem feparaten geftejfen ber ^errenhauSmitglieber.

Slber er fowohl wie feine ©ejtnnungSgenoffen ahnten nicht, bah

biefem ©riurnph ein ganj anbereS SDlotio ju ©runbe lag. Stuf

bem griebenSlongrefj hatte nämlich ber farbinifche 3Jiinifter Gaoour,

ber ftch beffer auf bie franjöftfche Sprache unb bie franjofifhen

Intentionen oerftanb, bie gäben ju bem SefreiungSlrieg gtalienS

gegen Defterreidh in bie £>änbe 2outS ÜRapoleon’S gelegt, bem

felbftoerftänblidh für biefen fpäter auSjufüIjrenben $tan ein

ftieblicheS Verhalten ißreuhenS fehr wittfommen war.

©er öfterreichifdje SeooHmächtigte auf bem Äongrefj, $etr

oon §übner, hatte eine richtigere 2ljjnung oon bem 3ufammen=

hang ber ©inge. Gr war lein fhlechter Vorher unb merlte

etwas oon ber SBaljrheit, als ihm ber Stujfe ©ortfhaloff bei

©elegenjjeit beS SSerlufteS ber ©onau-3Jiünbungen bie SBorte
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binmarf: Siufjlanb fei nicht geübt in bet Äunft, einen Sänber*

SSerluft mit Stube gu ertragen. Snbeffen mufete ficb Stufjlanb

barin finben, fo rooblfeilen Äaufä mit einem ©tücfdjen Seffarabien

bauen gu fommen unb ftcb barauf gu freuen, bafs Dejterreicb

feine berühmte „Unbantbarfeit" halb mürbe mit ber Sombarbei

büfjen müffen.

Defterreicb fudjte in fjolge beffen au<b fofort §ilfe; aber

—

mie immer feit langer 3eit — auf fe^r t>erfängli<ber ©eite.

3)er ^eilige SBater in Stom, ber gleicbfaüä bem ffriege gegen

Stufjlanb feinen ©egen gegeben batte, feierte ben Triumph Souiä

fftapoleon’ä bureb ein febr iniereffanleä Äircbenfeft, bureb bie

unangroeifelbare ßrbebung bet unbeflecften ßmpfängnifj ber

SJlutter ©otteä gum fatbolifeben üDogma. 3n SGBien fanb man
bieä äufjerft erfreulich unb errichtete unter febr feierlicher ©e=

monftration eine ©äule gur SSerberrlidbung beä ©ogma’ä. Um
biefeä Unterpfanb beä SBeltfriebenä noch roeiter gu befeftigen,

fcblofs Defterreicb noch ein fd)öneä Sfonforbat mit bem Zapfte

ab, laut meinem bie ©dfule unb bie ßbe 8Qng in bie £>anb beä

itleruä gegeben mürbe, roorüber in SBerlin §err fßrofeffor ©tabl

ftcb außerordentlich guftimmenb auäfpracb. ®em SDogma felbft

mar freilich bet Äönig burebauä abgeneigt, ßr forberte feinen

^freunb SSunfen auf, bie gange eoangelifebe SfBelt gu einem ifkoteft

bagegen angufeuern. hierüber mar nun 33unfen burebauä anberer

SReinung. ßr äußerte ftdb babin, baff bie eoangelifdje Äir<be in

folgen tböriebten §eüigfprecf|ungen roeit eher für ftcb einen

fefteren ©oben alä irgenb eine ©efabr erblicfen bürfe. IDer

itönig beruhigte ftcb benn auch hinüber; aber bem ßfterreiebifeben

$onforbat gegenüber mar er boeb gefonnen, ber eoangelifcben

Kirche einen analogen Triumph gu bereiten, unb fo mürbe benn

ber alte ißlan roieber aufgenommen, bie ßbefcbeibungägrünbe

beä gottlofen £anbred)tä gu befeitigen unb ber aHergeborfamfien

Sanbratbäfammer ben ßntrourf eineä nur auf biblif eben ®runb=

lagen berubenben ßbefdjeibungägefebeä oorgulegen.

Sngroifcben trat auf einem gang anberen ©ebiete eine neue

©ituation ein, in ber eä Souiä Siapoleon noch mehr gelang, ftcb

Sßerbienfte in ben Slugen Ißreußenä gu erringen.

£>er Danton Sleuenburg in ber ©ebroeig ftanb feit bem

15*
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Anfang beS »origen ^WunbertS in einem eigentümlichen

Verhältnis su onberen Kantonen. 3)er Kanton bilbete ein

eigenes gürftentljum innerhalb ber republifanifdjen Staaten, unb

bie gürftenroürbe roar burdj Grboerträge an bie preufsifdje Krone

gefommen. ®a3 2änb$en ^atte eine eigene Regierung, eine

eigene Vertretung unb eine eigene ©efepgebung, fo baf$ eS mit

bem preufcifdjen Staate in feinem politifcfjen Sufammen^ange

ftanb. GS ^atte einen geringfügigen Tribut an ben König ju

jaulen unb eine geringe 2lnjahl »on Solbaten in beffen Sienft

ju fteßen, foftete aber bem König burdj feine SRepräfentation in

bem 2änbcf)en weit mehr, als es einbrachte.

Unter ber §enfc^aft beS erften SRapoleon in Guropa mürbe

biefeS Verhältnis ÜReuenburgS jur preu^ifc^en Krone aufgelöft.

2Jlit bem Sturj VapoIeon’S mürbe in ben europäifc£)en Verträgen

»on 1815 baS Sünredjt ber preufjifdjjen Krone auf baS dürften»

tfjum anerfannt unb auch in bem 2änb<hen miHig aufgenommen.

Grft nach ber ^Sarifer 3uIi=9te»olution im 3al)re 1830 entftanb

bie Sieigung ber injroifdjen herangercachfenen Veoölferung, fich

ben republifanifchen Kantonen an&ufcfjlieSen; bie berTWen^e

ropaliftifdje VQrte * inbeffen befämpfte biefe Veigung mit Grfofg,

fo baS es feines geroaltfamen GinfchreitenS ber Regierung be-

burfte, um baS SRecfjt ber Krone aufrecht ju erbalten, ^nbeffen

änberte ftch bieS Verhältnis mit bem SluSbnuh beS fogenannten

SonberbunbfriegeS im 3aljte 1847. Sie Veoölferung »on

Jleuenburg mar burrf) ftarfe Ginmanberung aus ben Vad|bar=

fantonen geftiegen unb »erftärfte baburcf) bie bemofratifdbc Partei,

roeldfje ftdb nicht bem ariftofratifd^cn ^Regiment ber SRopaliften

fügen mollte. 2113 ein 3abr barauf bie §ebruar=9te»olution

jum 2luSbrudb fam, bie ganj Guropa erf(fütterte, erhob fich auch

in Veuenburg baS Volf gegen bie bortige Regierung, jroang fte

burdb SDemonftration jur 2lbbanfung, fefcte eine republifanifcbe

Regierung an beren Stelle unb fd^lofj fidj als Viitglieb ber

Gibgenoffenfcbaft ben Kantonen ber Schmeij an.

Qm Sturm ber ÜDlär^SReoolution artete man in Verlin

nicht meiter auf ben Vrud) biefeS VerhältniffeS. 3)ie »ierfjunbert

5Dlann Veuenburger Solbaten, melche bei ber ©arbe in Verlin

ftanben, mürben freiroiHig entlaffen. ®ie fd^meijer Regierung
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fafe bieS als ein geilen an, bafe non ©eiten be§ Königs oon

^reufeen bet 33rudfe beS Sßerfeältniffeä ju SReuenburg ftiUfcferoeigenb

acceptirt roerbe. ßrft mit bcm Eintritt bet SReaftion in ißreufeen

erfeob ber Äönig feinen 2lnfprudfe auf baS gürftentfeum, unb im

Safere 1852 mürbe fogat non ben europäifcfeen 2Rädfeten ein

^rotofoll unterjeidfenet, rootin biefeS Sintert allgemein anerfannt

mürbe.

SSon ba ab fann bie ropaliftifdje Heine Partei in SReuenburg

barauf, burcfe eine SReoolution gegen bie republifanifcfee ^Regierung

bie 2Radfet an fidfe ju reifen unb fomit eine Entfcfeeibung ber

fdferoebenben grage ju ©unften beS Königs feerbeijufüferen. 2Wein

ber 2tusbrucE) beS orientalifcfecn ÄriegeS liefe bieS Unternehmen

als unjeitgemafe erfdfeeinen, unb bie Sfolirung ipreufeenS mailte

eS fogar gefäferlidfe. Erft nacfebem ber griebenSfongrefe in ißariS

im Safere 1856 ju ©tanbe gelommen mar unb $reufeen mit ju

ben ©raftat=9Rücfeten gcjafelt merben fonnte, mürbe ber ißlan

ber SRopaliften in fReuenburg auSgefüfert. Sn ber 9Ra<fet »om

3. ©eptember bemäcfetigten fufe bie fRopaliften beS ?Regierung8=

gebäubeS unb nafemen einige republifanifcfee SRegierungsbeamte

gefangen; aber bie 2}orau8fet$ung, bafe bie Seoölfetung ben

•Ropaliften juftimmen roerbe, geigte fidfe als ein Srrtfeum. ©er

Slufftanb mifelang ootlftänbig. ©cfeon ©agS barauf nafem bie

republifanifcfee Sürgerroefer ba§ ©dfelofe ein, entroaffnete bie

ropaliftifcfee Slrmee oon circa 700 2Rann unb nafem einige fecfejig

oon ifenen als bie güferer gefangen.

fjierburcfe mürbe fclbftoerftänblicfe eine fogenannte „9Reuen=

bürget" grage auf bie ©ageS=Drbnung Europa’S gebracfet, roelcfee

bie ©iplomatie in frifcfee ©feätigfeit oerfefete unb Erlernungen

an ben ©ag treten liefe, bie fefer bemerfenSroertfe ftnb.

©er Äönig gtiebridfe SBilfeelm IV. mar feinem ganzen SBefen

nadfe ein greunb beS gtiebenä. ©er fßlan ber fRopaliften mar

bem $of in ißotSbam nicfet unbefannt, aber man roäfente, bafe

ber Slufftanb aucfe im Sßotfe 5ReuenburgS 3tnfeang finben, bis

jum etroaigen Einfdfereiten ber fcferoeijerifdfeen Regierung ftegteicfe

bleiben unb burcfe bie Snteroention ber europäifcfeen 3Rädfete,

roelcfee baS -Recfet beS JlönigS anerfannt featten, baS alte 33er=

feältnife feergefteUt merben mürbe. ©aS oöHige ÜRifelingen beS
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Sluffianbeä änberte bie gange Sage unb fteffte ben König cot bie

Gntfchliefjung, ob et nunmehr 2BittenS fei, einen Krieg mit ber

Sdjmeig gu beginnen, bie ftch entfliehen weigerte, bem ihr an»

gesoffenen Danton ein tnonarchifcheS Regiment aufgugwingen.

3>n biefet fritifchen Sage ftettte ftch baS Verhalten bet anberen

•Dtächte fo eigentümlich herauS, bah man fo recht barauä ent»

nehmen fonnte, wie fe^r ftch $reufjen burch feine Qfolitung im

le|ten Kriege um jeben Ginflufj auf Gutopa gebracht hatte*

Sftujjlanb, mit bem man unauSgefetjt in heimlichem Gin=

oerftänbnifs war, erflärte, nur burch frieblidje Vermittlung für

Vreuhen eintreten gu motten. Deftemich fe|te feinet wätjrenb

beS orientalifdhen Krieges grell genug erroiefenen SjSerfibie noch

gar bie Krone burch bie Behauptung auf, baff ber 2)urchgug

eines preujjifdjen KriegSE) eereS burch bie fübbeutfehen

Staaten nur mit Giumittigung bcS IDeutfdjeu BunbcS gu«

gelaffeu werben fönne. Gnglanb nahm fofort eine reblidje oer*

mittelnbe Stellung ein unb bemühte ftch, bie fchroeigerif^e 3te=

gierung bahin gu bringen, bah ft® bireft mit bem König oon

Breufsen in Verljanblung treten fotte. Souiö Napoleon jebodj

fanb fchlauer SBeife in bem Vorgang bie gute Gelegenheit, ftch

gum §errn ber Situation gu machen. Gr erflärte, oor allem

fotte bie Schweig bie gefangenen Siopaliften freilaffen,

ba fte fidh in einem berechtigten Kampf für ihren dürften be*

funben hätten, wenngleich biefer fte nicht bagu aufgeferbert hatte.

Sobalb biefer Schritt gefächen fein werbe, bann motte er mit

§ilfe ber anbern SJlächte ben König uon ipreufjen bewegen, ftch

auf SSerhanblungen über baS Schidfal VeuenburgS mit ber

Schweig eingulaffen, unb oermittelnb bahin wirfen, bah ber eben

erjl gewonnene Triebe Guropa’S aufrecht erhalten bleibe.

2)er Vorfd)Iag gefiel bem Könige um fo mehr, als bie

Berfibie DefierreichS alle ©emüther in ißreuhen empörte unb ber

SBunfdj nach Sieben bem König in ber £fjat ein inneres Be=

bürfnih war. Vad) oielfachen §ingögerungen oerftanb eS Souis

Jfapoleon, bie Schweig für feinen ißlan gu gewinnen. 2)ie

SRopaliften würben entlaffen unb eilten nach $ariS, um bort

ihren ®anf abguftatten. 3n fßreuhen würbe bie bereits be=

fchloffene -JKobilmachung ftftirt unb enblich erfolgte auch bie
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ßntfagung beä ÄönigS auf baä ^ürfieniljum 9teuen*

bürg, wofür iljm baä preufeifd^e Sßolf aufrichtig 2>an! roufjte-

3n golge biefer oon SnuiS 9Japoleon fefjr umfichtig ge=

leiteten Sermiitelung fanb ber $rinj Sßapoteon (ißlon=Pon)

eine feljr guoorfommenbe Slufnaljme am §ofe oon Berlin, roo=

gegen ftcfi baä 33olf ziemlich gleidjgiltig »erhielt. Slber halb

barauf erfolgte bie Verlobung beS bringen griebrid) SSilljelm,

unfereä je|igcn ßronpringen, mit ber ißringejs ropal Sßittoria

oon Gnglanb, über toel^e fiel) im SSolfe eine feljr freubige

Stegung tunb gab.

©o tarn benn eine ÜBenbung gu ©tanbe, in melier Ißreufjen

fich loälöfte oon ber ißolitif ber ^eiligen Sllliang unb ftdj trotj

alles Sleattionäroefenä ben SBeftmächten näherte.

Unb bieä blieb nicht oljne folgen für bie näcf)ften .getan.

31. Ifcfrönnntcung kr Stank

3m lebten ^atjre ber Sfteaftion, im 3aljre 1857, roudjä ber

Umfdjroung ber ©eftnnungen im SSolfe gu foldjer §ölje unb 3111=

gemeintleit an, bajj forooljl bie Sanbratljäfammer wie baä £erren=

Ijauä bem ©inbrud beffelben ficb nicht meljr enigieljen tonnten.

2)ie politifche Sage ©uropa’8 roar freilich hierauf oon roefent»

lidjem ßinßujj. Seicht bloä ber 3ufammenbrud) beS rufftfdjen

Uebermutljeä roar ein wichtiges ÜJtoment hierin, auch bie immer

beutficher unb entfdjiebener ^eroortretenbe Slbftdjt be§ ttaiferä

Sllejanber, bie Seibeigenfcfjaft in Slufjlanb aufgufjeben, roar ein

3eugni§ beä ftegreichen $ortfd)ritte8 ber europäifdjen Gioilifation,

bem fid) tßreufjen nimmermehr entgieljen tonnte. Slbcr audj in

innern 2lngetegenf)eiten roar ber SBiberroitle gegen baä Treiben

ber ßreuggeitungäpartei ein fo mächtiger, bafj felbft bie „©ireber"

anfingen bie großen güljrer gu oerlaffen unb bie „Heine mächtige

Partei" oon einem ©efüljl ber Dhnmacht ergriffen rourbe, baä

fie roie eine 3lhnung ihres Untergangs burdjfdauerte.

3ludj im ©emütlj beä Königs fingen groei feiner Sbeate an

Digitized by Google



232

gu «Haffen, nach meliert er »on Veginn feinet Regierung ab

mit tieffter ©ehnfudht ljinftrebte. ©r lebte ftetS ber Ueberjeugung,

baff fein Regiment »on ©otteä ©naben nur oerljerrlidjt roerben

fonnte burd) eine feinen X^ron umgebenbe fjodjfinnige 2lbel3partei,

b« « bie Siebte ein« ftänbifcfjen Vertretung anoertrauen fonnte.

SDiefeS fein Sbeat gu »ermirftichen, mürbe i§m ooHauf burdE) bie

®«edjiigung gejtattet, baS hertenhauS gang nach eigener

©a^Imeinung gu bilben. 3MeS mar nunmehr gesehen.

33ie Körperfchaft, »on b« auch fein eingigeS SJfitglieb mit bem

SJiafel ber VtajoritätSroahlen behaftet mar, epiftirte nunmehr,

©ie beftanb au8 hochgeborenen, dürften, §erren, ©rafen, ein=

gefeffenen ©bien, abligen gamilienoerbänben, »on fläbtifdjen

SJtagiftraten Vorgefcljtagenen unb »on b« Krone gur @efe$geb«=

Sßürbe aus ber Steife ber Veamten unb ©eiehrten berufenen.

Sh« 2)e»ife fonnte nicht ibealcr Hingen, fte lautete: „Autorität

unb nicht SJfajorität!" 2öaS fonnte man »on folc^er 23«=

fammlung anbereS erroarten, als baß fte hingebenb in ^o^er S3e=

geifierung ihr eignes SBohl bem 2öof)I beS Volles hintenanfehen

unb als ein Veifpiel ber Dpferfreubigfeit für bie Vebürfniffe beS

©taateS allen anb«n ©tänben »oranleuchten mürbe. 2BeId(je

Sntereffen aber »«traten biefe ©efefjgebet in ber 9Birflichteit?

©ie hegten ein fo marmeS Sntereffe für bie ©piritu8*Vren=

nerei, bajj fte felbft in Vorjahren für bie Vücffteuer für ejpor=

tirten ©pirituS fämpften. ©ie geigten ftd) mohl begeiftat für

Siedet unb Freiheit, aber nur infof«n eS ihrem Sagbrecht unb

ihr« Steuerfreiheit galt, ©ie führten ben frommen ©pruch

beS SpoftelS im 3Jiunbe: ,,©eib gehorfam ber Dbrigfeit'', foroeit

eS galt, Dbrigfeit auf ihren ©ütem gu fein unb ©ehorfam »on

ben ©ingeborenen gu forbem. 2113 jeboch im 3ahre 1857 bie

Regierung ©ehorfam in Veroiffigung »on ©runbfteuer forb«te

unb ben 2lrtifel b« Verfaffung erfüllt roiffen moHte, roonach

©teuer=Venorgugungcn abgefchafft merben foHten, ba maren fte

nicht gehorfam, fonbern oppofitionell unb liejjen ftch in b«
Kreug=3eitung beloben, bieroeil fte gegenüber ben SRiniftem ben

©runbfafc fefthielten, bafj nicht bie ©teueroergeljrer fonbern

bie ©teuergahler bie beften Untertanen unb SRathgeber

beS Königs »on ©otteS ©naben finb.
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SBerwanbelte firf) biefeS gbeal, baS betn Könige ftcts »orge=

fdhroebt hatte, in eine egoiftifd^e 3 ntereffenuertretung, bie

bent poetifchen ©emüth ihres ©dhöpferS fe^r unfgmpathifch war,

fo mar baS ©djjidfal eines ^weiten gbeals, bas bem Sßotum bet

SanbratljSfammer anoeriraute, ein feinen Iängft gehegten 2Bün=

fchen noch »iel wiberfprechenbereS.

©dhon als Äronprinj »erurfachte e§ ihm großen ©dhmerj,

bajj bie ibeolen Sehren beS ©»angeliumS über bie ©hefdheibung

in fo entliehener Seife burdh baS allgemeine preufeifc^e 2anb=

recht »erlebt würben. SDie 33ibel geftattet bie ©hefdfeibung nur

wegen ©hebrudf) unb böslicher 93erlaffung. 2)aS Sanbrecljt aber

geftattet bie ©djeibung ber ©he aus einer ganzen Steife non

Umftänben, bie bem dichter bie Ueberjeugung gewähren, baf}

biefe ©he einer tiefen, unheilbaren 3«rrüttung anheimgefallen

ift. 3" Sirllichleit liegt hierin gar nidht einmal ein Siberfprudh

§wifchen SBibel unb Sanbredht. 3" ber 93ibel ift nicht »on einem

©erichtshof bie Siebe, ber bie ©jjefcheibung auS beftimmten So=
tioen befd)liej$t, fonbem oon bem Sann, ber bie grau aus

bem $aufe jagt unb ihr einen ©eheibebrief giebt, wonach

fie fich anberweitig oerheirathen lann. ©oleljer SiHfür

beS Sannes gegenüber ift eS ein gutes ©ebot ber Religion unb

ber Humanität, eine ©chranfe aufguridjten, welche eS bem Sanne
»erbietet, bergletdjen ju thun, wenn fich bie grau nidht eines

©hebrudhS fchuüüg gemacht ober burdj bösliche SSerlaffung eine

Zerrüttung feines §aufeS herbeigeführt hat- 3« bem ©oange-

lium ift überhaupt »on bem galt, in welchem bie grau berechtigt

ift, bie ©dheibung oon ihrem Sanne ju »erlangen, gar nicht bie

Siebe. — 3m Sanbredht fjanbelt eS ftdh um etwas ganj SlnbereS.

©ine SiHIür beS Sannes hie*™ finbet gar nicht ftatt. ©in

Sann ift burdhauS nicht berechtigt, eine ©Reibung ber ©he ju

»oHjiehen, fonbem nur ber dichter !ann begleichen befdjliefjen,

unb jwar ebenfo auf 3lntrag ber grau, wie beS SanneS, wenn

auSreidjenbe ©tünbe hierzu »orhanben ftnb. SDiefe ©rünbe lönnen

fehr »erfdjiebener Slatur fein; aber fie müffen alle bem Stichler bie

Ueberjeugung gewähren, bah thatfädhlidh bie ©hefdheibung noth=

wenbig geworben ift, um baS fdhwerfte Unglüc! ber Senfehen,

ben erbitterten 3n>ift, ber alle fittlichen ©runblagen beS häuS=
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liehen gebenS oernichtet, oon ben ©begatten abgumenben. ®aS
ganbreeht fjat mit großer Reinheit unb tiefem Seelen blict bie

•Dtotioe gur Gfeefcfeeibung abgefafet unb eS bem Siebter anheim*

gegeben, in jebem tsorfommenben gatte felber gu ermeffen, ob bie

JJlotioe auefe gutreffen unb eS fein anbereä §eit für bie ©fjeleute

giebt, als bie Sdjeibung. 5Die Sftotioe beS ganbrecfetS finb pfyd)0 *

logifefe fo richtig unb fo gong bem roirflidjen geben entfprecfeenb,

bafe nur eine ottboboje 2Rarotte barauf oerfaHen fonnte, bem

Urteil beS SicfeterS jene Sdbranfe entgegen gu ftellen, mit melier

baS Goangelium gang mit Secbt nur bie ©illfüt beS SJlanneS

gügeln roottte.

Sereits nadb bem ^Regierungsantritt beS SönigS griebricb

SBilbelm IV. liefe er oon feinen ortfeobojen 2lnbängern ©erlacfe,

©öfcfeel, ©Bfee ein neues GbefcfeeibungSgefeh auSarbeiten, um eä

an bie Stelle ber lanbrccbtlicben Seftimmungen treten gu taffen.

Mein ber StaatSratb, bem eS oorgelegt mürbe, oerfagte bem»

felben feine 3uftimmung unb erfannte bie Sorgttge unb ootte Se=

reefetigung beä ganbredjteS an.

Son ba ab müfelte unb mutbete bie fReaftion unauSgefefet

gegen „baS gottlofe ganbreeht". SÜBir feaben bereits bie

Stnflage citirt, melcfee $ert oon ©erlacfe gegen bie ©ericfete beä

preufeifeben Staates öffentlich babin auSgefprocben, bafe fte Un=
gudjt unb Gfeebrucb begünftigen. GS mar biefe 2Büfelerei

eine mächtige §anbbabe, baS ©emütb beS JtönigS gegen baS

Soll unb bie SolfSoertretung gu oerbittern, melcfee baS „gott»

lofe ganbreefet" nicht roottten befeitigen taffen. 35em Könige

feferoebte eS als eine heilige iPfli^t oor, fein Regiment bureb eine

Slbfcfeaffung ber beftefeenben GfeefcfeeibungSgefefee gu oerberrtiefeen,

unb nunmefer, roo man eine fo gefügige ganbratfeSfammer oor

fleh hatte unb ber ^iifiimmung beS §errenfeaufe8 auch fiefeer fein

fonnte, ba ging man roirflicb an’S 2Berf, um baS gbeal in’S

geben gu rufen.

3)ie Sorlage, mclibe im grfibjafere 1857 bem 2lbgeorbneten»

häufe gemacht mürbe, enthielt noch aufeerbem eine Seftimmung,

bie einen tiefen Unmutfe in proteftantifdjen Steifen mach rief.

3)ie fatbolifefee Sirefee, roelefee bie Gbefcheibung überhaupt nicht

bem richterlichen Spruch anheimgiebt, fonbern nur bem ©eift*
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Ii<$en = ©enc§t bie Vefugnijj ^ierju einräumt, ^at an bie

©teile ber @l)efc$eibung, bie oft unoermeiblid) ift, einen pra!ti=

fc^en ©rfafc auSgefonnen. ©ie geftattet bie ©Reibung non Xifdj

unb 33 ett. SDiefeS SluSlunftBmittel fpielt in fatljolifdjen ßänbern

eine red&t traurige 9toHe. @8 oerfyinbett bie anberroeitige 33er»

beiratljung unb beförbert baburd) baS ßonfubinat. 25a8 mag

benn einer $ird(je jufagen, beten Wiener alle eljeloS, aber roie

aübefannt unter Sßerpltniffen leben, bie fidj in ntannigfad^en

§äßen noclj fcfilimmer als Äontubinate erroiefen ^aben. 3n
proteftantifd^erx Greifen roiH man oon biefem oerfänglidjen 2lu8=

funftSmittel nichts roiffen. 3f* eine 6Ije fd>on fo weit jerrüttet,

bajj ÜJlann unb grau oon 3:if4 unb 93ett fitf) f^eiben müffen,

fo ift e8 ganj pteifelloS richtiger, bie roirllidfje ©Reibung p
geftatten. ®ie golge ber Trennung oon 2iifdj unb Seit füfjrt

ganj bireft p G^ebruc^ unb böälid)er Verladung, roenn fie nic£)t

bereits längft oorgeroaltet Ijaben. 3n folget Trennung liegt fo

redjt eine Sriebfraft pr ßntroürbigung unb ®ntfittlid)ung burdjj

eine blofje ©df>ein=@lj £-

3n bem ßntrourf ber Regierung mufste man natürlid^ p
biefer traurigften 2luSl)ilfe gufludjt nehmen, bie in ber lE^at

unoermeiblid» ift, roenn man burd)au3 in frommen SRarotten

6fj£n nic§t auflöfen roill, roo bie ß^egatten offenbar nid)t mefjr

beifammen leben tonnen unb roollen. 25iefet SRüdfptung ins

Äat^olifd^e regte felbft gläubige ©emittier ber proteftantifcben

Veoölferung auf, unb man falj mit gefpannteftem gntereffe ben

Veratmungen im 2lbgeorbnetenf)aufe entgegen, um p erfahren,

ob e8 roirHidj mit ijk£ui3 £n fdfjon fo roeit fei, bafj man im fia=

tmolijiSmuS 3uflud)t fuc^en müffe.

2>ie Verljanblungen im älbgeorbnetenljaufe roaren aufjer=

orbentlicfi beroegt unb aufjerorbentlicm le^rreidm* 25er tapfere

2Ben$el fämpfte mit bem reifen ©dja^e feines SBiffcnS unb

feiner ßrfaljrung gegen bie Vorlage. ®r roar als $räftbent

eines DberapellationSgeri^teS tief beroanbert in biefer Viaterie

unb jeigte ©c^ritt oor ©djritt, roie oerberblid) ber 2lbfaU oon

ben litten ©tunbfäfcen beS SaitbredEjtä ift. gegenüber

ftanb §err oon ©erladfj, ebenfalls in feiner (Sigenfc^aft als

Sßräfibent eines 2lppeüationSgerid|teS, rool)lerfül)ren in ber praf*
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tifcfjen Sebeutung bcr Sortage, ab« oerblenbet oon bem ortho=

bojen Fanatismus gegen bie AufflärungSgeit, welche oon bem

allgemeinen preujsifcf)en Sanbredjt präfentirt wirb. Ss mar ein

pattes Kämpfen bet fittlicljen Segeifterung gegen finftere 33or=

urteile, auSgefüljrt oon gmei EJtännem, bie beibe baS ooEe

SRüfigeug ifjrer ißringipien mit Sirtuofttät unb linermüblidhfeit

Ijanbljabten. groifdhen i^nen ftanb bet Suftigminifter mit feinet

eroigen AuSrebefunft, „eS fdheint" fo gu fein, toie bet Sine fagt,

unb toieberum, „eS fdheint" fo gu fein, roie fich bet Anbere ge*

äujjett. SDiefem gur ©eite fämpfte ein oielgeioanbter Surift füt

ben Sntrourf, bet wenige Fahre fpäter mit gleich großem Talent

füt baS ©egentheil fämpfte. 2öa8 bagmifchen nodf) gefprochen

mürbe — worunter manch oorjüglidjcS 3Bort oon ©imfon unb

©c{jwerin — oerlor fiel; im ©efecf)t ber §auptfämpfer. 3)er

Honig, bie SßolfSoertretung unb baS SSolf fonnten nicht anbetS

als mit pdjfter ©pannung bem Srgebniffe entgegen

feheit.

3tadf)bem Paragraph Por Paragraph burchgefämpft war,

lag eS noch immer zweifelhaft, wie baS Srgebnifj lauten würbe.

S5a ergriff bie fatholifche Fraftion bie Fnitiatioe unb forberte

runbweg für ihre Hirche baS Sorrent, bie (Shefd^eibungcn ber

Äatholifen gang unb gar bem ©ericf)te gu entgieljen unb fie bem

HleruS gu überweifen, ©o weit fonnte natürlich ber ©taat

nicht gehen unb bieS hatte gut Folge, bafs baS Uebergemicht

mit §ilfe ber Hatfjolifen auf ©eite ber Sinfen fiel. 2)aS Fbeal

beS SSnigS würbe oou bcr SanbratljSfammer mit 173 gegen

134 ©tirnmen oerworfett.

35er 3uftij=3Jlinifter ©imonS war feelenfroh barüber. Sr

geftanb bieS nach Schlufj beS SanbtageS gang offen bem ifkäfU

benten SBenhel in einer oertraulichen Unterrebung beim ©pagier*

gang unter ben Sinben, wiewohl ihn SBenfcel in ber 35ebatte

nicht gar göttlich beljanbclt hatte. Sr bat SBen^el ihm Seiftanb

gu leiften bei einem oom ftönig geforberten Agrargefefj, für

welches eine Hommiffion gur Ausarbeitung gewählt werben foBte

unb gu welcher ber Sufiigminifter bie Setheiligung 2öen|el’S

fehr bringenb wünfdhte, um baS Heine iperrenthum gu befämpfen.

2Ben$el Jagte ihm: „Sjgelleng, laffen ©ie ©etladh felber
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bie Sommiffion wählen, bann börfen ©ie fidler fein,

bafj fie nichts ißraftifcheS an ben £ag bringen wirb!"
— ©imonS freute fidj biefeö flugen 9tatl)fchIageS unb hätte ihn

wohl au<h befolgt, wenn nicht baS ©chicffal betn traurigen ger=

rütteten guftanbe beS ©taatälehenS oon gang anberer ©eite

her ein 6nbe gemacht hätte.

43. Dit itnfiftim in btn lügen.

@8 lag etroaS in bem guge jener 3eit, baS ben politifdjen

mie ben religiöfen Fanatismus recht aujfallenb bämpfte unb felbft

ben Äönig einer milberen unb oerföhnlidheren Stuffaffung gugeneigt

machte, wenngleich bie 3*rrüttung feinet Sfbeale nicht fchmergloS

an ihm oorübergeljen Jonnte.

35ie §auptfämpfer ber fReaftion wichen freilich nicht oon

ihrem Ißoften. 3hre fdhroerfte SGßaffe mar unb blieb ber Äon»

fefjionali8mu8, ber runbroeg bie liberale SEoIerang als un ihr i ft lieh

oermarf. ©tahl hatte eine 3tebe im eoangelifchen herein ge*

halten, welche ben Seroeis führte, bafj ber innerfte Seroeggrunb

jener Xoleranj fein anberer fei, als ber 3n>eifel an ber göttlichen

Offenbarung unb aller fieberen unb binbenben SBahrheit. „68

ift bie berühmte 6rgählung oon ben brei SRingen in ßefftng’S

•Jtatljan ber ÜBcife. 3Ran fann nicht wijfen, welcher oon ben

brei Gingen — 6hr 'ftenthum, Fubentfjum, 3Rohamebani3mu3 —
ber echte oom Sater hinterlaffene -Ring, welche beiben bagegen

bie nachgemadhten fmb. 3a, eS ift bie Sermuthung, bafj fie alle

brei nur nachgemadht fmb unb ber echte 9ting, bie philofophifche

Steligion, oetloren gegangen ift. 5Darum möge 3«ber feinen

9ting für ben echten halten unb ftdh mit ben Slnbern in Trieben

oertragen. Slber GhriftuS fagte: „3<h hin bie SBahrljeit!

3)ie ftarbinaltugenb beS GhriftentljumS ift barum ein SlnbereS

unb 6ntgegengefe|teS als bie £ oierang. 6s ift bie 2roeue

in Sewaljrung unb Sefenntnifj ber göttlichen 2Baf>r^eit, eS ift
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bet ©ifer füt ©otteS ©hre unb für bie Ausbreitung

feines SReidjeS gum Heile aller ©efdjlechter."

©egen biefe Sehre unb beren Äonfequengen erhob ftdj Sunfen

in fulminanten Schriften. ©r fenbete fte bem ftönig gu unb ber

ftönig banfte iijm bafür unb blieb mit ifjm in ftetiger RotreS«

ponbeng religiöfen Fnhaltä - ^Damals trat auch, non ©nglanb

ber angeregt, eine feljr adjtungSroürbige Semonftration für bie

Solerang unb gegen ben Fanatismus ber ^errfd^füd^tigen Ron«

fefftonalität in ber „©oangeüfchen Alliang" auf, worin alle

proteftantifdjen flirren unb Setten burch namhafte Führer oer«

treten waren. Fnt Fahre 1857 foHte biefe „AHiang" in SSertin

tagen unb ber Rönig war nicht wenig begeiftert für biefe Fbee,

wenngleich er bisher gerabe bem StonfeffionaliSmuS ftarten 58or=

fchub geleiftet hotte, ©ein Srief an Sunfen, wahtfdjeinlidj

baS le$te ©djrififtücf non feiner Hanb, ift feljr mer!«

würbig. @r ift nom 6. September 1857 unb lautet in feinem

Hauptinhalt wie folgt:

SRein theuerfler Sunfen!

Feh fdjteibe Fhnen nur um einer Utfadje willen, bie mir

über jeben AuSbrudf am HerJen liegt, baS ift Fh* ©rfdjeinen

gu SBerlin währenb ber SBerfammlung ber Evangelical Alliance.

Fd) wünfdje baffetbe bringenbft unb feljnlichft, 1) um ber

©adje willen, 2) um Fhre8 Sturmes willen, 3) um meiner

felbfi willen, ©ie müffen ft<h einmal wieber außerhalb beS

(bebenflidj werbenben) engeren RreifeS geigen, in bem ©ie je|t

auSfdiliejjluh leben!

©ie müffen frifche SebenSluft athmen, Suft non bem

Seben, baS allein Seben ift, weil eS baS ewige Seben ift, in«

bem eS nom ewigen Duell beS SebenS auSgeht. ©ie müffen

biefeS Seben ba athmen, wo eine noch unerhörte 9Jtaffe freu«

bigfier Setenner gufammen tommen, ba, wo eS fafi fidler

fcheint, bafj fich eine neue Sutunft ber gangen Ritche

unb beS enangelifchen SefenntniffeS norbereitet.

©ie müffen fdjon allein burch Fh* ©rfdheinen ben böfen Seu«

munb tobten, ber fidj in echt beutfeher (in specie norbbeutfeher)

33efdjränttljeit gegen ©ie gu erheben unb ber heiligen ©ache

bet Äirche gu fdfaben beginnt. Saufenbe erwarten Fhr $Wi<ht»
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erfdjeinen, um Sjjnen ben Stein nadjguroerfen. 3)aS !ann

\d) bann nicht ertragen, wenn Sie burdj einen gelter bie

Sßeranlaffung bagu geben. 3<h befchmöre Sie um ber Sadje

beS §erm mitten, nehmen Sie mein Slnerbieten an unb

nehmen Sie oon mir als non einem alten treuen ftreunbe eS

an, bafj er felbjt 3hre £erteife beftreite unb 3tönen im

berliner Schloft Söoljnung unb Unterhalt als ©aftfreunb

gebe! SDleine bahin gielenben Sefeljte ftnb gegeben. Sie

haben nur ben gufs oon $eibelberg, oon ©harlottenberg, bis

gum Sahnhof gu erheben. ®afj ich nebenbei hoff«/ bei biefer

©elegenjeit mit 3bn«n SBichtigeS gu befprecjen, merben Sie

mir nicht übel nehmen; unb je|t in ©hrifti tarnen an’S SBert.

Yale. F. W. R.

Son roelch gang anberem ©eift ber Ijerrfchenbe Fanatismus

befeelt mar, baS befunbete bereits eine Siebe Stahl’S, beS 5ßrä=

fibenten beS eoangelifdjen DbertircjenrathS, in ber berliner

Saftoral=ßonferenj oom Quli 1857. $ie eoangelifdje Slttiang

hatte in neun Slrtifeln ihr Programm bavgelegt, meines baS

allem ljerrf<henbe Staatslirchenthum belämpfte unb auf ©runb

ber übereinftimmenben Sßunlte aller proieftantifdjen Äirdjen unb

Selten eine 2lrt Union anftrebte. Stahl’S Siebe oerurtheilte

biefeS Seftreben als eine SluSgeburt ber liberalen Smletang.

„SJian muf? biefem Streben mit ber ©ntfdjiebenheit beS mähren

©laubenS entgegentreten! ©3 ift nicht Feinbfeligleit, nid^t Sieb»

loftgfeit; aber mufs fich benn bie pflege ber chtiftlidjen ©emein*

fchaft in ber Fort” ber eoangelifdjen Sllliang oottgiehen?

©egen biefe Form h°ben mir gegrünbete Sebenfen. SBenn fte

nämlich eine ©arftettung ber ©emeinfcljaft ber ^eiligen fein roitt,

fo leuchtet nicht ein, bafj alle Ratjolilen oon ihr aus*

gefdjtoffen finb. ©benforoenig tonnte man bie griedjifch=

latjolifche ©hriftenheit auSfdjliefien. 2)aS SBefentlidje ber eoange=

Ufchen Äirdje beftefjt nicht in foldjen neun 2lrtiteln, fonbern in

ber Fülle ber göttlichen SBafjrheit, So h«t eS Sutjer, fo ©aloin

gefaxt. 3)ie eoangelifche Slttiang mitt aber eine Union, eine

gang neue Äir<he fein. Sie jot alle ßenngeidjen einer neuen

Rirdje, neues Stbenbrnajl, fie jat ein Stegiment in ihrem ßomite!

2ßenn fte ftdj entfaltet, mirb fte an bie Stelle ber ßirdje treten.
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©aS ftnb bie allgemeinen 33ebenfen. 2Bir auf lut^erifd^er ©eite

haben noch befonbere SJebcnfen gegen Untertreibung ber neun

Strtifel, gegen bie ©fjeilnahme am Stbenbmaljl. 2Bir lönnen

unä auf feine Union mit Sroinglianern unb 33aptiften einlaffen.

2Sir fönnen uns nicht mit ben 2lu8läufern ber Deformation

gegen bie römifd^e flirre oerbinben. ©er eoangelifdjc 93unb ift

nicht roie bie Srübergemeinbe, gu ber mir uns befennen mürben,

fonbern er ift gegen SflteS, roaS fich f)°d}fi r cfU*4 nennt.

6r ftrebt nach ber Aufhebung ber Dational=Kir<hen. @r »erfolgt

unbebingte religiöfe eit, unb biefe hat er, roie ich

roeijj, nur für Berlin gurücfgefieHt; furj er fielet auf ber 23aft§

ber englifchen ©iffenterS unb baran fönnen mir unmöglich

nehmen, ©eljorfam unb Streue gegen ©ott ift unfere Dorm."

2Tber ber SionSroctter auf ber Dlauet beS KonfeffionaliSmuS

fanb ton bamalS einen milben SBiberfprucfj in ber Konferenz

©et ®eneral=©uperintenbent §offmann unb ber ißaftor Äunfse

roofften eS burdjjauS nicht für gefährlich galten, roenn bie ßehrer

unb ßeiter ber eoangeliten ©Geologie ft gegenfeitig fennen

lernen unb 2fnftten austauten. ©elbfi bie ftreng ortfioboje

Eßaftoral=Konfereng empfand etroaS »on bem $uge ber 3eü, in

roet« ber bisherige Fanatismus nicht mehr bie »olle fjerrt“ft

an jt<h reijjen fönne.

3n Folge beS SBiberfianbeS, ben fßrofeffor ©taljl gegen

fein ©pftem fanb, cntfcfilofs er ft, in einer ©enftrift on ben

König feinen ©djtnerj auSjufpredjen, bafs felbft im eoangeliten

DberfirdE)enratfj eine ben feften ©laubenSgrunb gefä^r=

benbe ©oleranj ^eroortrete. (Sv beflagte ft, bafs bei

allen Deubefefsungen fircblidfjer Stellen eine Seoorjugung ber

Union bemerfbar merbe, unb erflarte tliefsfid}/ bafs er fein ihm

oom König an»ertraute8 Slmt nieberlegen müjsie, roenn bem

broljenben Uebel nicht abgeholfen roürbe. Stahl ahnte nicht,

bafs im König felber eine 2Irt SBanbtung »orging, roete ihn

bem ©egner ber Drt^obopie, Sunfen, naher braute benn je.

©eine ©enfttift blieb pnädjfi unerlebigt im Kabinet beS Königs

liegen unb fanb erft eine ihrem Urheber unangenehme Srlebigung,

als man froh *®ar, bas ©cljtiftftücf als ein ©ntlaffungS*

©efudh beuten ju fönnen.
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2Bir haben eS bereits ermähnt, bafe aud) in politifdjer

Segieljung ber oetfolgungSfüchtige Fanatismus ftcf) toirflidj nach

bem ©turg ber rufftfdjen Dberherrlidjleit in ©uropa gebämpft

füllte. Die Sympathie für ©nglanb gab fid) gang befonberS

in ber Freube lunb, mit melier man bie in SluSfidjt fteljenbe

33ermäf)lung beS bringen l^tebric^ Wilhelm mit ber ißringefe

3Siftoria aufnahm. Stber bie Seiter beS fanatifdjen ©eifteS

waten barum nur um fo erbitterter in ihren §e|ereien unb

Iiefeen ftch gu Dlieorien Ijinreifjen, bie als Werfmale ihrer Ser»

folgungSfudjt einen ^iftorif^en SEßertE) haben.

Um bie Beit, als in ißreufeen fidj bie politifdjen Bufiänbe

ein wenig gu litten anfingen, fanb in Selgien eine Solls»

Bewegung fiatt, bie gegen bie §errfd)aft ber Ultramontanen ge»

rietet war. Der weife König Seopolb non Setgien weigerte

ftch bie Bewegung burd) militärifdjeS ©infchreiten gu unterbruden,

er entliefe oielmehr bie ultramontanen Winifter unb beruhigte

baS Sol! burdj (Ernennung eines liberalen WinifteriutnS. 3n
biefem Serljalten erbliche unfere SamariUa einen entfefelidjen

3lft bet wieber auftauchenben Demofratie unb propbejeite ben

Untergang ©uropa’S, wenn bie -Rächte gegen folcfj ein reootu»

tionäreS Regiment, wie eS in Selgien ^errfd^e, nicht halb ein»

fchritten. Sei biefer ©elegenheit entwicfelte ber ^ßrofeffor Seo

in §atte, ber Dritte im Sunbe @tahl»®erlad) bie unoerfälfchteften

Dljeotien ber fanatifdjen Reaftion in fotgenben RuSeinanber»

fefeungen:

„Scan foUte glauben, gemiffe Wahrheiten hätte ©ott ber

£>err in ber ©efc^ic^te non 1789 bis 1794 mit fo baumlanger

Äetlfdhrift gefcfjrieben, bafe jebeS Kinb fte müfete lefen lönnen.

©ine eingige orbentliche Flintenfaloe gu rechter $eit unter ben

Söbel hätte Millionen Wenfdjenleben unb unfäglicheS leibliches

unb noch gröfeereS geiftigeS ©lenb gefpart. 2llS burdj bie un»

üerantwortlidje Unllugheit unb Unmenfdjlidjleit bie richtige Sehre

trofcbem nicht »on ben Regierungen »erftanben würbe, hat ©ott

60 Fahre lang biefe Sehre wieberholt, bis er fte 1848 noch

einmal recht grofe angefchtieben hat. 21 ber nichts fdjjeint gu

fruchten! Rach wie »or giebt man bie ©efchicfe eines gangen

SolleS preis, um baS liebe Seben oon einigen Reoolutionären

16
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gu fronen. $n bem oorliegenben galle (in ^Belgien) mürbe ein

einziger Heiner S^oc unter ben nid)t3nu£igen $öbel, oorneljmen

unb geringen — benn ber oorneljme Sßöbel (bie Siberalen)

trat wohl bie §auptfadje, — ^ingcreic^t hoben, um alle Stuf»

tegung beS SanbeS gu beruhigen. Silber hätte e§ aud) gu ßar*

tätfd^en fornmen müffen unb Waren geljntaufenb Sfienfrfjenföpfe

wie üDfoljnföpfc niebergemäht worben, lein -üienfch, ber ein

$erg auf ber regten ©teile bat, hätte bieS anberS nennen

fönnen, als einen 2Ift ber reinften Humanität, ßbenfo

wie ba§ entgegengefefcte Verhalten, bie fogenannte 9Jlilbe gegen

ben 3Iufrubr, bie gröbfte SJfenfcfjenfeiubfchaft ift!

®etglei<hen Sehren waren ber ungcfhroächte 2lusbrucf beS

©pfiemS, in welkem bie Heine mächtige Partei in ber Sljot

mehrere Saljre berrfc^te; aber im Sabre 1857 war eS fd&on fo

weit im ßrblaffen, baf? bie fdfjöne 3Jfohnfopf=Sh e orie ein

(Üegenftanb beS aSotfäbumorS würbe unb wochenlang ben er*

giebigften ©toff gu heiteren SHuftrationen im Älabberabatfch bar*

geboten hot.

Sie eoangelifdje 2lHiang trat benn auch wirflitb SJlitte

September in Serlin gufammen, unb ber Äönig madjte ftch bie

§teube, SBunfen nicht bloS mit 2luSgeidjnung gu empfangen,

fonbern auch in febr auffallcnbem ©rabe oor bem gangen

ftaunenben §of wie einen fehnfüci)tig erwarteten $reunb gu be*

grüßen. @8 erregte bie§ fo großes 2luffeben in allen Äreifen,

in welchen man oon ben literarifchen Kämpfen gwif^en ©tabl

unb SBunfen Slenntnif; genommen hotte, bah man bereits oon

einer tiefen SBanbtung im ©eifte beS SönigS fprad). Slber eS

war ein Slufftrablen einer freieren Ginftdjt gar furg oor bem

©rlöfdjen beS ©eelenlidhteS. Sie tiefe Zerrüttung, welche bie

SÖBüblerei ber finfteren SReaftion in bem ewig regen unb alt gu

leicht reigbareit ©eifte beS ftönigS angericbtet hotte, foHte halb

nach ber Trennung oon Sunfen gum StuSbruclj lommcn. —
Sie eoangelifdjjc SIHiang brnterliefe nur einen fchwadjjen ©inbrud

wieber erwadfjenber Solerang unb Humanität, ^ruchtreicher

hätte Sunfen einwirfen fönnen, wenn eS ihm gegönnt worben

wäre, feiner für ben Äönig ausgearbeiteten Senffcijrift über

bie Freiheit ber Kirche einen bauernben Ginbrucf gu oet*
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fdhaffen. 3n ber ©tunte beS 2t6fd^iebS ftanb bet König mit

SBunfert am $enfter in ©anSfouci, unb betbe blicften berounbernb

auf bie StuSficht, in melier ba§ ©onnenticht, ftd) im ht>hen

©tra^l be§ Springbrunnens fpiegelnb, einen jauberfjaft frönen

SRoment barbot. Stuf eine entjücfte Steuerung 33unfen’S fprach

ber König bie roehmüthigen 2Borte: „3a, e3 ift fchön, unb
bodj müffen mir alt bieS oertaffen!"

SBenige SBochen banadj trat am 8. Dftober bie Kataftrophe

ein, roetcfie bem Regiment beS Königs ein Gnbe machte.

36. ins 3n(tc tor frntnthtngfn unb infnungju.

SSereinjette ©puren ber Grfranfung bei Königs batten ftcb

bereits mehrere ffiodjen oor bem fcbtoeren 2lnfaH gejeigt. ©ein

SSorlefer, ber ehemalige ©djaufpieler ©d;neiber, melbet in feinen

SDenfroürbigfeiten, bajj ber König fdjon am 8. Stuguft erfdjrecfenbe

33ergefslichleit an ben £ag gelegt unb Gnbe ©eptember in ben

Slbenbftunben jeitroeitig fein SSerftänbnife mehr oon bem ju haben

fd)ien, toaS er hörte unb toaS um ihn oorging. ©teidnoohl

itberjeugen unS bie Senfroürbigfeiten 33unfen’S, bafj mährenb

beS SSortragä feinet ®enffdjrift ber König feljt fachgemäße

Semerfungen über einjelne tßunfte äußerte. ®iefe Steuerungen

beS Königs, toelche Sunfen an Drt unb ©teile notirte unb bie

als Stnmerfungen ju bem oeröffentlichten Xejt gebrucft uns

»orliegen, ftnb ein SetoeiS ber ooUften Slufmerffamfeit beS

Königs unb beS ganjen SßerftänbniffeS beS fe^r weit auShotenben

planes SJunfen’S.

SGBenn mir anbertoeitigen Slngaben Vertrauen fchenfen folten,

fo trat bie ootte Grfranfung bereits am 3. Dftober ein, am
nädjften Sage nach ber Stbreife SBunfen’S. 3ur öffentlichen

Kunbe fam jebod) biefeS Greignifs erft fpäter, inbem baS ®atum
beS 8. Dftober bafür angegeben ift. 5Die amtliche 5Ra<hri<ht

fprach freilich btoS oon einem „Untooljlfein", aber bie nunmehr

täglich ausgegebenen üttachrichten über ben .guftanb beS Patienten
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beftärften bie im Solle fdjon verbreitete Sermutljung, bafs e8

fidj gerbet um einen fdjweren unb unheilbaren KranlheitöfaH

hanble.

2lm §ofe unb im Greife ber Regierung mar man fofort

fieser, baff bem fo fei; aber e8 lag im Qritereffe ber GamariHa

unb ber herrfdhenben SRealtion, bie ©efa^r, fo lange e§ ging,

}U oerljütlen unb ben ^rinjen oon ^reu^en injwifdjen ju be=

wegen, bie SRegierungSgewalt anjunehmen in einem ber Ser=

faffung wiberfpredjenben 2ltte. ®ie Rührer ber Partei

mußten feljr wohl, bafs ein foldjer 211t gegen bie Seftimmungen

ber Serfaffung einen ^wiefpalt jnnfdjen bem ®hroner&en unb

bem SSoIfe heroorrufen würbe, ber ftetä ben falfdjen SRatljgebern

ber Könige ba§ §eft beö ^Regiments in bie $anb giebt.

3m Solle badete man natürlich ganj anber§ h’erü&er -

®er 2lrtilel 56 ber preujjifdhen Serfaffung enthält folgenbe

Sefiimmung:

„SBenn ber König minberjährig ober fonft bauernb

oerhinbert ift, felbft ju regieren, fo übernimmt berjenige

»ottjährige 2lgnat, welcher ber Krone am nädjften fteht, bie

fRegentfc^aft. (Sr hol fofort bie Kammern ju berufen, bie in

Bereinigter ©ifcung über bie ÜRotljwenbigleit ber SRegentfdjaft

befdhliejsen."

Sine (Srgänjung ^ierju enthält ber 2lrt. 58 ber Serfaffung,

ber wie folgt lautet:

„®er Regent übt bie bem Könige jufteljenbe ©eroalt in

beffen Flamen auS. fDerfelbe fchwört nadh (Sinrichtuung ber

Stegentfchaft oor ben oereinigten Kammern einen (Sib, bie

Serfaffung be§ Königreichs feft unb unoerbrüdjlich

ju ^altert unb in Uebereinftimmung mit berfelben

unb ben ©efefsen ju regieren. SiS ju biefer (StbeSleiflung

bleibt in jebem $aHe baS beftehenbe ©taat8=2Jtinifterium für

alle Jiegierungöhanblungen oerantwortlich-"

2lbgefehen oon biefem in ber Serfaffung oorgefehenen galt

erachtete man e§ für felbftoerftänblicEj, bafs bei einem bloä oor=

übergehenben §inbernij$ in ber 2lu8übung ber löniglichen Sefug=

niffe, wie bei leichter (Srfranfung, ober einer Steife ins 2luSlanb,

ber König berechtigt ift, einen ©telloertreter ju ernennen.

Digitized by Google



245

wie bteS ein jeber fRechtSinljaber gu tljun im ©tanbe ift. 35er

Unterfdjieb gwifchen beiben Ratten liegt nun erftenä barin, bah

bie ©teHoertretung nur möglich ift, wenn ber SßoHmacfytgeber

biäpofitionäfähig, roährenb bie SRegentfdjaft gerabe eintritt,

wenn bet Äönig ber ©iäpofitionäfähigfeit beraubt ift.

Zweitens ift es flar, bah ein ©tettoertreter verpflichtet ift, baä

Regiment im ©inn unb ©eift feines SBolImachtgeberS gu

führen, wäljtenb ein SRegent, ber auf ©runb ber SSerfaffung

bie 5Regierungä*33efugniffe antritt, gang fo unabhängig unb

felbftftänbig in feinem iRegimente wie ein @rbe ber

Ärone ift.

Unter biefen Umftänben erhob fcd} benn fofort ber ©treit:

ob eine SteHoertretung ober bie SRegentfhaft eingutreten habe?

3Ran fah um fo mehr bem (Sntfdjlufc beä bringen hierüber mit

gröfjter ©pannung entgegen, als eä ©hatfflä)e »ar, bah bis

bahin ber ißring leinen Gib auf bie Sßerfaffung geleifht hatte.

3unädhft lag natiirlidh bie Srage über ben wahren .ßuftanb

beä $önig8 cor. gut (Einrichtung ber SRegentfcfjaft war es laut

ber SSerfaffung nöthig, bah ber ßönig „bauernb" oerhinbert

war, felbft gu regieren, ©ie Unbeftimmtheit beä Sluäbrucfeä

„bauernb" fonnte nicht in Slbrebe gefteHt werben, ©ie grage,

wie lange bie Unfähigfeit gum Regieren anljalten werbe, lieh

fuh nur burdj ben Sluäfprud) ber Slergte entleiben, bie f»<h

nach ber Slngabe ber 2Saf)rfcheinlichfeit herüber gu erflären

hatten. 3« ben offigieHen Berichten lauteten bie Angaben öfter

bahin, bah 1»<h Seffetungen beä 3uftanbeä gegeigt hätten.

3Ran foHte hieraus auf bie 2Röglicf)feit bet oöHigen ©enefung

fchliehen. Stilein alle $riBatnacf)rid)ten hierüber liehen feinen

Zweifel gu, bah baä ©ehirnleiben beä ßönigä unheilbar unb

feine Hoffnung oorhanben fei, bah er mieber regierungsfähig

würbe. 3Ran forberte baher fomohl im Sntereffe beä ©taateä

wie beä SRedjteä, bah bie oerfajfungämähige SRegentfdhaft ein=

treten möge.

ÜRatürlich erhob fidh hiergegen bie fleine, mächtige Partei

mit ber gangen Seibenföaft, welche ihr naher Untergang ihr

einflöhte, ©ie agitirte am §ofe unb in ben SRinifterien gegen

bie SRegentfchaft. SBäljrenb SRanteuffel unb ©imonä in ihrem
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Urteil fdjwanlten, trat §err »on 2Beftphalen gang entfliehen

in ben SDienft ber SRealtion unb erliefe SReflripte, laut reellen

bie Beitungen lonfiSgirt werben feilten, bie baS Unwohlfein beS

ÄönigS gum 23orroanb ihrer politifchen Agitationen machten unb

bem ©ntfdjlufe beS ^ringen oorgugreifen fugten. 3rt Sfolge

biefer SReffripte lonnte in ber 2^at bie freie ißreffe faum ein

fadjgemäfeeS Urteil äufeern, wäljrenb bie offigiöfe unb realtionäre

ißreffe unauSgefefet für bie ©tettoertretung agitirte.

SBie ber ißring über biefe grage backte, baS liefe ficfj nur

aus wenigen Zotigen entnehmen, welche bie auswärtigen Beitungen

Hierüber brachten. ÜDiefe lauteten bahin, bafe ber ißring eine

©telloertretung nur antreten werbe, wenn ftcfj ber Äönig binnen

einem 3Ronat in einem biSpofitionäfähigen Buftanb befinbe

unb ihm bie ©telloertretung auf eine beftimmte Beit antrage,

©ottte bie 2)iSpofitionSfähigleit beS ÄönigS nicht eintreten, fo

fönne er unmöglich bie ©telloertretung annehmen unb würbe

er fobann bie »etfaffungSmäfeig angeorbnete SRegentfdjaft über=

nehmen.

3m Sßolfe würbe biefer ßntfchlufe beS ^ringen mit »ollem

Seifall aufgenommen. 25ie SamariHa mufete ftdj bem auch fügen

unb legte nun alles barauf an, ben Äönig fobalb wie möglich

für biSpofttionSfäfeig gu erflären, um burdj bie Unterfchrift einer

ihm »orgelegten ÄabinetSorbre ben bringen gur ©telloertretung

aufguforbern.

©leidhwohl bauerte eS bis gum 23. Dltober, beoor man

einen 3Roment ^icrju auSftnbig machen lonnte. 3” welchem

Buftanbe ber Äönig hierbei war, baS ift bis jeg}t noch ni<ht mit

Sicherheit angugeben. Bur B eit würbe behauptet, bafe ber Äönig

nicht bei Harem Seroufetfein gewefen fei unb man ihm bie §anb

führen mufete, um bie Unterfchrift unter ben aHerljöchften ©rlafe

gu erlangen. 2)a8 ärgtliche SüHetin freilich lautete anbetS.

®S ift oorn 24. Dltober unb befagt: 3n ben lefeten 24 ©tun=

ben ift baS Sefinben ©r. SRajeftät beS ÄönigS in h o ^em
©rabe befriebigenb. —

Auf ©runb biefeS »eröffentlidEjen ©rlaffeS trat benn ber

ißting »on ißreufeen fofort bie ©telloertretung gunächfi auf brei

SRonate an. SJian war erfreut in ber ißroltamirung berfelbcn
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bie i'crfic^ctuiig ju finben
:
„Gä ift mein SBiUe, unter ge»

roiffenljafter ^Beobachtung ber SanbeSoerfaffung unb
ber SanbeSgefejje bie SRegierungSgefchäfie &u führen."

freilich fd;loj? fidj bem ber bebenfticfie Bufafc an, baft bieS nad)

ben „mir befannten Intentionen ©r. SRajeftät meines

föniglicfjen SBruberS unb §errn" gefdjehen fotte. Allein

in jenen Sagen unb nacf) ben fchlimmen Betten, roelche man
burdjlebt hatte, mar man fdjon jufrieben, bajj minbeftenS ein

oerfaffungSmäfjigeä ^Regiment in StuSfidjt gefteHt mürbe.

3n oertrauten Kreifen rooHte man auch reiften, baft ber ftJrins

erflärt habe, er mürbe bie ©telloertretung oon brei ju brei

SRonaten oerlängert pdfttenä auf ein 3 ah* übernehmen, roeil

er unter bem AuSbrucf „bauernb", mie er in ber SBerfaftung

ftelje, eine foldje Bettbegrenjung finbe. «Sollte bie SRegiermtgS»

fähigfeit beS Königs bann noch nicht roieber eingetreten fein,

fo mürbe ber ftBrinj bie SRcgentfchaft in ooHem 3Rafte, mie bie

SBerfaftung fte beftimme, antreten.

Bunädftt freilich machte fid) eine roefentlidje SBeränberung im

^Regiment nicht bemerfbar. 9Ran fann faft im ©egentheil fagen,

baft in ben ftBrooinjen Sommern, SBeft» unb Dftpreufjen bie

Steaftion nadh einem gelinben ©djrecf halb roieber frifchen 3Jtuth

fdjöpfte. Als in Königsberg eine Beitung eS roagte, ben Gmil

Sinbenberg in roahrem Sichte ju jeigen, erhielt fte oon ber ftBolijei

eine SSerroarnung, meit fte bie ©emüther mit folgen Artileln

aufrege. Sie „Kreuä=3eitung" fchlug jmar einen etroaS ge»

bämpfteren Son an; aber fie fonnte bodj nicht umhin, barauf

aufmerlfant ju machen, baft Beiten berSefajjr nahe mären;

fRujjlanb motte breiftig SRillionen Seiöeigenen bie ffrei^eit fdjenfen,

baS fönnte gar leicht einen „SBölf erfrüh Ung" mie Anno 1848

hetoorrufen, ber bie SRulje ber ?lad;6arftaaten *u ftören geeignet

fei. — §err o. SBeftphalen fuhr ebenfalls fort, bie ißolijei ju er»

muntern, bajj fte bie Bettungen übermachen möge, roeil fte offenbar

baS SSolf ju unberechtigten §offnungen unb Grroartungen auf»

regten. $n oertrauten Kreifen mürbe auch behauptet, baj? ber

erfte Seibarjt beS Königs, ftBrofeffor ©chönlein, ein SRann, ber

in ber §eilfunbe eine ber bebeutenbften Autoritäten mar,

ftBreuften oerlaffeit molle, roeil er bie Agitationen ber Ga»
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maritta nföt ertragen fönne, welche barauf auSgehen, ben 3U’

fianb be8 Königs buföauS fo erföchten gu laffen, als ob 2tuö=

fföt auf j©efferung oorljanben wäre, ©chönlein — fo tourbe

mit ©eftimmtheit behauptet — fei hierüber mit bem Kollegen

Stimm gerfatten, bet ffö in feinen ärgtlföen Urteilen ben

SBünföen ber Samaritta gefügiger geige. — Sittein att’ biefe in

ben Greifen bet Herrföenben fpielenben Sntriguen malten baS

©olf felbft nföt föroanfenb in bem Sefüljl, bafj bie Steaftion

tm Slbfterben begriffen unb eine beffere 3«* im Slnguge fei.

^m ©litten hegten unb pflegten auch bie einffötSoottften Seamten

biefe Hoffnung unb llebetgeugung, fo bafj man freubiger als feit

fahren in bie 3ulunft blicfte.

2)et tintige politiföe Qnftinft beS ©olleS batte ffö kenn

audb nföt getäuföt. 3)ie ©tettoertretung nmrbe oon btei gu

brei SRonaten ihatfcfölfö erneuert bis ein ootteS 3föe um mar.

©obann trat „bie neue Slera" an, roeföe einen neuen 3«**

abfönitt in ©reufjen berbeifübrte unb beffen ©tiggirung auch

ben Slbfölufj unfeter Betrachtungen über bie SReaftionSgeit

bilben roirb.

47. finrapf um Mc &£genf[if}iiff.

3n bem 3abre ber Hoffnungen unb ber ßrroartung traten

nur febr leife ©puren ber befferen SEenbung im ©taatsregiment

auf; aber fte rairften roie ber fanfte ©djimmer beS SJlorgenlföteä

auf baS Semütb eines hal& Senefenen, ber auf baS SageSlföt

hofft. SJiit bem Beginn beS 3ahreS 1858 hörte auf birelten

©efejjl beS ©ringen=©tettoertreterS bie poligeilföe Heber*

roathung ber SlnbadjtSfiunben ber freien Semeinben
auf. @o unbebeutenb biefer $ug gum ©efferen in 3eiten

herrföenber Seredhtigfeit erföeint, fo feht leuchtete berfelbe als

dharafteriftiföeS -Kerlmal auf nach ben 3fören einer finfiern

brutalen H“nbhabung ber ißoligeigeroalt.
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2Iudj im Sanbtage, ber im Januar zufammentrat, jeigtcn

ftd) ©puren einer näher unb näher fjerantretenben SBenbung.

Sie jmeiunbfiebgig Sanbrätlje unb bie ftd^ ihnen anfchliejjenben

„jugenblidjen ©treber" wollten burdfjauS nicht mehr fo willig

ben SBinfen ber SReaftion gehorchen.

2lm fprechenbften ober gab ftch bie auf beffere 3eiten Ijoffenbe

Stimmung im SBoIfe an bem Sage funb, an welchem ber ißrinz

türiebrich SBilljelm, unfer je^iger Kronprinz, mit feiner jungen

©emaljlin, ber hßrinzefs fRopal non Sngtanb, feinen ©injug in

33erlin |ielt. ®S waren nicht btofje offizielle unb non ben

ßäbtifd&en 33ef)örben angeorbnete ffefUicfifeiten, mit reellen bie

SReuoermählten begrübt mürben. @8 lag in ber regen 33etheili*

gung ber ganjen berliner Seoölferung an biefem ^efttage, bem

8. gebruar, eine fo ßarf ausgeprägte Semonftration, bajj

ihr (linbrudE oon §reunb unb geinb eines freien SolfSmefenS

tief empfunben mürbe. 2)er macfere oolfstreue §»arEort braute

biefe Shatfacfje in ber Kammer jur ©prache unb prophezeite

barauS mit gutem ©runb, bajj bie 2tu8ficht auf ein gefefceS*

treue8 oerfaffungSmäfjigeS Regiment bie befte SRafcregel

fein merbe, in ber bemofratifcfjen Partei eine ernfte Sfnbäng*

lidjjEeit an baS SRegentenljauS heroorzurufen.

Um fo eifriger wühlte bie 5Rea!tion in ber ©titte, um ben

Prinzen oon IfJreufjen femzubalten oon ber ftreng ootgefchrie*

benen oerfaffungSmäjjigen Sahn. 3^ §erbft mar ber Sermin

nabe, mit welchem baS 3<*hr ber ©teHoertretung ablief. 2tn eine

©enefung beS ÄönigS mar gar nicht zu benlen. 3Ran wufjte,

bafj ber 5ßrinz ba8 2Bort „bauernb" in bem 2lrtifef 56 ber

Setfaffung als E)ö<hftenS ein 3 Q b r bezeicljnenb auffaffe, unb

mar beffen geroifj, bafj fobann bie fRegentfdjaft merbe eintreten

miiffen. 2lber ber SReaftion lag alles baran, bafj biefer 2l!t

fub nicht auf bie ÜBerfaffung ftüjsen, fonbem burcb eine

föniglicbe Drbre ins Seben treten fotte. @8 fotfte burchauä

bie JRegentfchaft auch nur eine zeitweilige SBertretung unter

anberem Sitet als bisher fein, bamit ber ÜRegent fortan auch

gebunben fein foHe, in ben Intentionen beS bisherigen

^Regimentes unb unter ber Seitung ber bisherigen SRinifter

bie ©efchäfte fortzuführen.
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2)ie fliffe SCBü^Ierei rourbe pnö<hft im §errenfjaufe eifrig

betrieben. Saut ber Verfaffung muffte nämlich bie fyrage, ob

bie Stegentfchaft notfjroenbig fei, oor ben Sanbtag gebraut

roerben, in roeldjem §errenljau8 unb 2tbgeorbncteni;auä gemeinfam

hierüber Vefdjlufj p faffen Ratten. SBenn man baS £>errenfjau8

in ÜRaffe bap hätte bringen tönnen, bie Vegentfdjaft als nicht

notljroenbig p bezeichnen, fo mürbe bieS mit ^inpredjnung ber

VeattionSpartei im Slbgeorbnetenfjaufe bie Söleljrljeit in ber ge=

meinfamen <£i$urg ber beiben ßörperfHafter, für ftdj gehabt

haben. — 3Jtan roollte roiffen, baff in fole^cm fjalle ber ißrinj

»on S]3reuf$en eine roeitere „Vertretung" abroeifen unb, ba bie

Vegentfcfjaft nicfjt eingefüljrt roerben lönne, fobann ber Vrinj

$arl burcfj föniglid^en Grlafi fidj roütbe beroegen laffen, bie

Vertretung anpnefjmen. 35er Vkn roar burcfjauS nicht fdhledjt

erfonnen, um einen lebten Sinter für bie mit Untergang bebroljte

Veaftion p bilben; aber in ber heimlichen Vefprecljung wollte

e8 ftdh boclj nicht fo machen, roie e3 bie reaftionSfüdjtigen 3n=

triganten geplant hatten. @8 roäre ein ju gefährliches Spiel

geroefen, beffen StuSgang man nidjt »orljerfefjen tonnte. 35er

gute SBille fehlte nicht; aber ber Sftuth bap roar im fleinen

$errentljum nicht oorljanben.

3»m SRinifterium roar man fi<h beffen beroufjt, bajs nunmehr

mit Slblauf be8 VertretungSjafjreS bie Vegentfdjaft eintreten

mußte. @8 Ijanbeltc fid) alfo barum, in welcher SBeife fte ein=

geleitet roerben follte, ob auf ®runb eines neuen töniglidjen

SrlaffeS, ober auf ©runb ber Verfaffung unb beS VefdjluffeS

ber beiben Käufer beS SanbtageS? Simonä unb oonber^etjbt

roaren für ben oerfaffungSmäfjigen 2Beg. ’ §err oon 2Befl=

pljalen raubte p gut, roie e8 mit feiner §errfdjaft ftefje, er roar

gegen bie Verfaffung unb forgte burdjj eifrige ÄonfiSfationen

ber gelungen bafür, baff biefe fyage nicht in bie öffentliche

Meinung fjineingetragen roürbe. 25er AultuSminifter t>. Vaumer,

fonft bie rechte £>anb SBeftpjjalenS, fing an, fidf gu bebenfen.

6r äußerte nach feiner ßntlaffung, baff er auf Srforbern ja auch

fo liberal hätte fein tonnen roie fein Vachfolger §err o. Vetfj=

man=§oHroeg. — ÜJlanteuffel unb bie anberen ÜRinifter erfanben

ben Slusroeg, bem auch ber Vrinj juftimmte. @8 füllten beibe
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formen mit einanber nerbunben »erben, um jeben ©treit gu

befeitigen. SDer König folle in einem afferhöchften ©rlafs ben

^ringen aufforbern, bie Slegentfcljaft fraft ber föniglidjen

33 oll macht angutreien, unb ber ifking foHte erflären, bieS —
nadj ben Seftimmungen ber 33erfaffung tljun gu »offen.

Su biefem 3»ecf »urbe »ieberum alles SJlögliche nerfudjt,

ben König als biSpofitionäfä^ig fyingufieEen. £)et ©rlafj beffelben

nom 7. Dftober 1858 befagte, bafs iEjm bie Slergte eine Steife

nach ben füblidjen ©egenben in ber SöinierSgeit oerorbnet Jütten

unb fomit ein befonbereS ^inbemifj, bie Regierung »ieberum gu

übernehmen, eintrete, roonadj ber ifking erfud£>t »erbe, bie Sie»

gentfdjaft gu übernehmen. 58on bet SSerfaffung roar in bem

©rlafs nidht bie Siebe, 6r fdjlog nielmehr mit ber Semerfung,

baff ber König fi<h non ben Stngelegenheiten beSfönig»

liehen §aufe3 über biejenigen, »eiche feine ißerfon

betreffen, feine eigene SSerfügun g norbehalte. @S füllte

bieS natürlich ben SSorbehalt bilben, um roenn eS möglich roürbe,

»ieberum bie SRegentfchaft aufguheben unb felber baS Regiment

gu übernehmen.

3jn golge biefeä föniglid&en ©rfaffeS nerfünbete ber $ring

non ißreuhen am 9. Dftober, baf? er bie Sfegentfhaft auf ©runb
beS StrtifclS 56 ber SSerfaffung übernehme unb laut ber

Serfaffung bie beiben Käufer beS SanbtageS auf ben 20. Dftober

einberufe. — 2)er ©treit »ar fomit burdjroeg geflüchtet. 3«
bem ©rlafj beS Königs erfannte ber ißring nur bie Slufforbe»

rung gur Sfegentfdjaft; biefe felber jeboch foffte ben fiaatSrcch t=

liehen 2lbfd)Iuf5 erft nach bem Sfrfifel 56 ber SBerfaffung er=

halten.

SDer ©rlafs beS ^ringen »urbe non affen SJliniftern unter»

geidhnet; nur $err »on SBeftphaten fehlte. SDer „©taatSangeiger"

brachte auch an bemfelben SDage bie Stachriöht, bah ber König

biefen üffinifter entlaffen habe. ©S roar bieS ber leiste, aber

feit 3ahren ber erfte ©rlajj beS Königs, ber ftch beS

noffen 33eifaffS beS SSolfeä erfreute. SJur bie „Kreug=3eitung"

»ibmete bem befeitigten Spanne einen 9tachruf, »orin fte ihn

als „unnergefjlich" begeidjnete. ©ie hatte in biefem fünfte

gang Sfecht. ®S ift gut, roenn fein SEfjun hinfort unnergeffen
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bleibt, um als SSorbilb für jeben 2Rinifier gu bienen, n>ie man
nicht regieren foH.

Sin ©teile beS Gntlaffenen trat §err non giottroeÜ, ein

3Rann oon gefe$Iichem, roenn auch alijuängftlid^em ©inn unb

©eifl. (Sin 3Reffript biefeS neuen HJliniflerS forgte auch baffir,

bafs fortan bie ejefutioe 33oligei ftd) nicht in bie SBahlen ein*

mifdje, roomit fich ber Slbftanb groifchen if)m unb feinem 33or*

ganger im Slmte recht charafteriftifch funbgab. Sluch bie um
uerfrorenen KonfiSlationen aliet Seitungen, roeldje bis gu biefem

SBenbepuntt für bie 33etfaffungSmäfjigfeit ber SRegentfchaft

fämpften, hörten fofort auf; unb ber fjerr DberftaatSanroalt

©djtoard machte nunmehr gang utplöfclich orbentliche $ßarabe

mit metftoürbigen (Sriaffen in ben Sangen, roorin er mit

einem 2Kale feljt eifrig batauf gu achten oerfpradjj, bafs bie

Sßoligei äufserft fdhnell bie gu Unrecht fonfiSgirten

Seitungen roieber freigebe.

2)er Sanbtag !am am 20. Ditober gufammen. Set Klabbe*

rabatfch begrüßte ihn in einet treffenben ^ßarobie ©oethe’fcijer

SSerfemitbenSBorten: „3h 1 naht Such roieber fchtoanlenbe

©eftalten"; aber ben 33erfudj fte „feftguljalten", lehnte baS

©ebicht ab unb — baS 33oll ftimmte bem auch oollfommen gu.

25er Sanbtag erlannte natürlich einftimmig unb ohne jebe 25iS*

fuffion am 25. Ditober bie 9iothroenbigfeit ber SRegentfdjaft an

unb fdQIofc mit biefem 33 otum feine bieSmalige Gjifteng gur

oollen 3 u friebenheit beä 33oIfeS.

3Jlit ber fRegentfdjjaft begann eine neue Slera. 25er ißring*

fRegent orbnete noch fofort an bemfelben Sage an, bafs ber Sanb*

tag feine ©efcfjäfte beenbet hoöe unb nunmehr ftch nur noch

folgenben Sage SRittagS 1 Uhr auf bem föniglichen ©chlofs ein*

finben möge, um bem im Slrtilel 58 oorgefchriebenen Gib beä

Regenten auf bie 33erfaffung beiguroohnen. 25ie GibeSleiftung

auf bie preufjifcije 33erfaffung erfolgte nunmehr gum erjien 2Rale

ohne jeben Seifafs unb ohne jeben 33orbehalt in folgen*

ber Sorm:

„3<h SBilheim, ißring oon 5]3reufsen, fchroöre hiermit

als SRegent oor ©ott bem SUlroiffenben, baf? 3<h

bie 33erfaffung beS Königreiches feft unb unoer*
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btücfjltdj galten unb in Uebereinfiimmung mit ber*

felben unb btn ©efefeen regieren will. ©o wahr mir
©ott ^elfe!"

3)ie @efdjid)te bet neuen Stera gehört nicht mehr ju ber

©fijje, welche mir hier in (Erinnerung an bie fdjmerjlidjen Sa^re

ber SReaJtion entworfen ^aben. ©ie erforbert eine eigene S3e=

hanblung, bie fefer lehrreich für baä SSolf unb beffen politifcheä

5Den!en unb ©treben fein würbe. 2Bir ^aben nur noch jroei

S^atfa^en p erwähnen, welche beibe erfreulicher Statut finb

unb recht innig ben Seweiä liefern, wie ©efe^lic^feit beä Sie*

gimentä unb Freiheit beä SBolfeä ben ficherften Smpulä p
einem erfreulichen ©afein beä ©taateä unb beä SBolfälebenä

bilben.

®ie eine ^hatfadje trat in bem entfcheibenben ©chritt auf,

in welkem ber 5ßrinj=3tegent bie seitherigen SJtinifter am 7. 3to=

oembet entliefe unb unter bem ißräftbium beä Surften oon £0hen=

jollem freie unb oerfaffungätreue ÜRänner pr Seitung beä

©taateä berief, bie biäher non ber Steaftion mit §afe unb 33er=

acfetung befeanbelt würben. SDie zweite Xhotfache ift noch emfterer

unb lehrreicherer Statur, fie legt bie Sichtung oor ©efefe unb

Siecht in ber bemolratifcfeen Partei bar, bie fidj bamalä

in erhebenbem ©rabe alä eine ©arantie beä wahren SBolIä* unb

©taatämoljlä p erfennen gab.

2Sir wollen biefen 3wei ^hatfachen nodj einen Slbfchnitt

unferer ®arfleHung wibmen.

98. iHIii.

Slacfebem ber ^rin^Slegent am 26. Dftober 1858 ben feier=

liehen ©ib auf bie SSerfaffung geleiftet fyatte, liefe er ben biä*

herigen SJtiniftem noch jeljn SEage $eit, *hre ©ntlaffung p be«

antragen; alä fte jeboch biefen ©chritt nicht freiwillig tljctten

unb an bem SBafen feftpljalten fdjienen, bafe ber Slegent hoch
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nichts mehr fei als ©telloertreter beS Königs unb in ben

Sntentionen beffelben regieren müffe, würben fie hier*

über burch bie £f>at eines Sefferen belehrt. Sie würben „in

©naben" entlaßen unb an ifjre ©teile traten Slänner an bie

©pifce beS Regiments, welche burch bie gange $eit ber fRealtion

mit ©rnft unb ©nergie ben ßampf für bie fonftitutioneUe Ser*

faffung »ergeblich geführt Ratten.

SBäbrenb fflottroell baS bereits interimiftifdj »on ihm

übernommene SRiniflerium beS 3nne™ nunmehr befinitio erhielt,

mürbe AuerSwalb an bie ©teile ÜKanteuffel’S berufen unb baS

2JUnifierium bet auswärtigen Angelegenheiten bem greiherrn

non ©djleinifj anoertraut. 2)er ©eneral »on Sonin, ber

»or bem Ärimlrieg eiligft entlaffen würbe, weil er gegen einen

Anfdflufs an Stufjlanb war, würbe nunmehr gum ßriegSminifter

ernannt. £>err oon $atom übernahm baS ginangminifierium,

ber ©raf ißücller bie Seitung beS lanbrcirthfchaftlichen SDtini*

fteriumS unb §err »on Sethman*§ollmeg trat an bie

©teile beS bisherigen STiinifterS »on Raumer f(bäuerlichen An=

gebcnlenS.

SBurbe fdjon biefer Umfchmung mit ber lebhafteften §reube

im Solle begrübt, fo erregte eine Anrebe, welche ber ißring*

SRegent am 8. Siooember an baS SJlinifterium gehalten, einen

noch oiel tieferen freubigen Anüang im Solle. $iefe Anrebe

mürbe als 3leg«rung§*Srogramm »eröffentlidht unb machte burch

bie Offenheit, mit welcher fte bie ©(haben beS feitherigen 3te=

gimentS aufbedte, einen gewaltigen ©inbrud. ©ang befonberS

rief bie folgcnbe Stelle einen wahren SegeifterungSjlurm wach,

bie fo innig unb flor wie feiten eine offigieUe Aeufferung ben

Iängft empfunbenen ©eftnnungen beS SoIleS entfpradh- ©ie

lautete wie folgt:

„3n beiben Äirchen — in ber fatholifchen wie in ber eoan=

gelifdjen — mujj mit allem ©rnft ben Seftrebungen entgegen*

getreten werben, bie baljin abgielen, bie SReligion gum ®ecf*

mantel politifcher Seftrebungen gu machen! 3« ber

eoangelifcljen f?irdje — wir fonnen eS nicht leugnen — ift eine

Drthob ojie eingelehrt, bie mit ihrer ©runbanfhauung
nicht »erträglich ift unb bie fofort in ihrem ©efolge
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.§eudjelet Ijat. Siefe Dtt^oboj-ne tft bem fegenärcic^cn 2ßir!en

ber eoangelifdjen Union ^inberli^ in ben Sßßeg getreten unb wir

ftnb nalje baran geroefen, fte gerfaßen gu fel)en. Sie 2lufrec^t=

erljaltung berfelben unb i§re SBeiterförberung ift -Nein fefter

Sßitte unb ßntfcljlufj, mit aller billigen SBeriidfidjtigung beS

lonfefjtonetten ©tanbpunlteS, mie bieä bie baljin einfdjlagenben

betrete oorfcfireiben. Um biefe Slufgabe löfen gu fönnen, müffen

bie Organe gu beren Surtfüljrung forgfältig gemäht unb teil»

meife geroedifelt merben. Sitte £eudfjelei, ©djciuljeiligfett,

furgum alles Äirdfjenmefen als SJiittel gu egoifiifdljen

groeden ift gu entlaroen, roo eS nur möglidj ift. Sic

maljre fRcligiofität geigt fidj im gangen Sßerhalten beS Ken=

fdjen, unb bieS ift immer ins Stuge gu faffen unb oon
äujjerem ©ebabten unb ©djauftellungen gu unter*

fdjeiben."

ßine fo offene ma^r^eitSgetreue Slnfpradbe über bie ®runb=

fdjjäben ber oermidijenen $eit batte bann aber auch einen 6nt=

ftlufj ber gangen bemolratifd&en Partei gur golge, ber gu ben

fcltenften im politifdjen SSollSleben gehört. Kan erfannte, bafs

fortan Söaljrljeit unb ©erecljtigleit im ^Regiment an bie ©teile

ber §eud^elei unb ber ©emalttljätigleit treten fotte. Kan fab,

bajj Känner an bie ©pi$e beS ©taateS geftellt mürben, bie ftdE)

groar im Saljre 1848 als gu fd^macb erroiefen Ratten gegenüber

ben ÜBüblereien ber ßamaritta, bie aber boc!} in ben Seiten ber

fRealtion einen roürbigen Äampf für oerfaffungSmäjjige Freiheit

unb gefunbeS 33olfSre<f)t geführt Ratten. Sa machte fit benn

in bem Solle unb in ben fjüljrern beffelben bie Uebetgeugung

geltenb, bafj man bei ben beoorftefjenben Karlen aufs fträftigße

biefeS Kinifterium ftü|en unb nidEjt gu roeiteren Sugeftänbniffen

brangen fotte. @S mürbe ber SBefd^Iufe gefajjt, bafj bie bemo*

fratifc^e Partei fortan bie 2Bal)Ientfjaltung aufgeben unb fit

nunmehr an ber 2Bal»I beteiligen müffe; aber nid^t gu ©unflen

ber eigenen Sartei*fProgramme, fonbern gunätft gur 33e=

fefügung ber Regierung, roelte not #tel gu leiften habe, um
baS oerfaffungSmäfjige ©taatsleben gu einer SBabteit merben

gu Iaffen. Sie güljrer ber bemofratifdjen Partei oergidEiteten

baber auf ein Kanbat für baS SlbgeorbnetenbauS. Sie faft
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gleichlcutenben ©rflärungen Jjieriiber mürben oon SEBalbetf, oon

Saeobp, oon Schulge=2)elihfch, oon Slobbertuä, oon

unb 2Inberen auSgefprochen unb bie SBaijl

be« Bolle« fo geleitet, baß ba« fKinifterium eine gang

übermäßige Stüße in ber Bollsoertretung fanb.

SDiefe groei 2h<Ufachen gaben ber neuen Stera ein eigene!

(Gepräge, ©ehört auch bie ro eitere golge beS bamal« gegrün»

beten 3uf*anbe« nicht mehr in bie ©tigge unferer Betrachtung,

fo müffen mir hoch am äbfchluß unfere« jefcigen Sterna’« barouf

himoeifen, baß e« ab eine SBotjlthat im gangen Sanbe empfunben

mürbe, einmal oom Ührone herab unoerholen SBorte ber inner»

flen SBahrljeit gu Dernefjmen unb baß al« 3eugniß tiefen

©inoerftänbniffe« ein ©eift ber fDläßigung unb be« Ber»

trauen« im Bolle an ben Jag trat, roie mir ihn fautn

jemals in freiheitlichen Sehen ber Böller in gleicher

SSeife oorfinben!

Unb ber ftönig griebrich SBilhelm IV.?

6« trat oon ihm nur noch eine eingige — roie mir an»

nehmen müffen, ihm oon ber roühlenben GamatiUa untergefchobene

— politifche Sleußerung in bie Deffentlichleit. ©8 ift bie« ein

§anbfchteiben au« SReran, oom 15. fRooember 1858 batirt,

roeldjeS thatfächlich ben gangen ingroifchen in« Seben getretenen

StecßtSguftanb ignorirt. ®a« Schreiben ift an ben Bräfibenten

be« ^errenhaufe« gerichtet unb forbert biefen unb baS sperren»

hau« auf, „in ber 3 e »t ber fRoth ben SRuth nicht finlen

gu laffen, fonbern roie e« ©hriften unb treuen Unter»

thanen gegiemt, bann eben bie gähne fßreußen« höher

gu erheben!" 3n biefem ©eift foHten fte nun ben Bringen

oon Breußen in allem „förbern unb helfen, roa« ©r gu

©otte« ©hre unb gu be« Sanbe« Beftem in bet 3hm
oon 3Rir mit oollem Bertrauen übertragenen SteKoer»

tretung unternehmen roirb."

Bon biefem 3ei*punft ab, in roeldjem man noch immer

oerfudjte, bem ftaatSrechtlidjen 3uftanb ber oerfaffungSmäßig

eingetretenen SRegentfdjaft eine ©eltung abgufprechen unb bie

befdjränlenben Siechte ber ©telloertretung an beren Statt

fejtguhalten, ift eine weitere perfönlidhe Stcußerung be« Äönig«
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nidjt an ben Sag getreten. @3 n>at fortan fein Safein nur ein

©egenftanb tiefen SJiitleibeS in ben 2lugen 2111er, bie ihn einft

in bem rotten ©lanje feines erften SluftrctcnS gcfeljen Rotten.

SCuc^ im SSolfe oerlor fic^ balb bie fc^merjlidje (Erinnerung an

fein Regiment unb machte bem -Kitcmpfinben feines Seibenä

$Ia$, oon bem erft bet Sob ihn am 2. Januar 1861 erlöfte.

SBir glauben ber bamatigen (Smpfinbung beS SßolfeS einen ge=

treuen 2luSbrucf ju geben, rnemt mir ben 5Racfjruf hier roieber*

holen, melden bie „S3oIfS=3e itunS'
,/

&ei ber Sacbricbt beS SobeS

enthielt.

„Son ben 2Konardfjen ißrcufeenä beftieg feiner ben Sbron

feiner SSäter oon ^oberen Hoffnungen getragen als fffriebricb

Söilbelm ber Sierte; jc£t, mo bie ftitte SRacbriebt feines SobeS

burd) baS £anb gebt, ftnb eS nicht jerftörte Hoffnungen, eS ftnb

Setradjtungen fcbmer^Iidber 2frt, roelcbe bie ©emiitber erf^üttern,

Setradjtungen über baS tragif^e ©cbicffal eines Königs, ber

oerbeifjungSreicber als je (Einer oor ber Nation aufjutreten unb

fcbmerjenSreiiber als je (Einer aus bem ßeben babin ju f(Reiben

beftimmt mar.

begabter als Siele feiner Seit unb bie SJteiften feines hoben

©tanbeS, auSgeftattet mit einem SBijfen, baS baS 5Jtafj beS @e*

roöbnlidben roeit überf(breitet, reidb mie feiten (Einer an Kunfiftnn

unb ©efebmad, fieberen SlicfeS in allen geizigen ©ebieten unb

Stteifier einer Stebefunft, bie an jeber ©tätie Sorbeeren ju er=

obern im ©tanbe geroefen märe, — fo überroiegenb auSgerüftet

mit 2lttem, maS je einen (Ebaralter jur ©eltung bringen unb

einen 2Jtonarcben jum unmiberftebticben Herrn feiner Seit machen

müfjte, bat baS ©«bieffat ibn gerabe an ben SBenbepunft ber

(Entroicfelung beS ftaatlicben SebenS bingeftettt, mo baS perfön*

liebe ^Regiment ber abfoluten 2Jlonar<bie aufgegeben

unb bie berechtigte SDlitroirfung ber Nation an ihrer

©elbftbeftimmung anerfannt fein mollte. —
@8 mar ein Kampf, in ben er bineingeftettt marb, ben grofje

Siebter aller Seiten ftetS jum Slittelpunfte tragifeber Sarfiettung

malten; eS mar ein Kampf, ber ben Sftifj jroeier Seitalter oon

einanber repräfentirt unb in ben ein Monarch mit feiner ganjen

Serfönliebfeit ungemöbnlidjen ©cblageS bineingeriffen marb, nid^t
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um ju fiegen, fonbetn um unterjugeijen, rote ©iner, ben bie

Seit jum Dpfer roürbigt unb auSerroäblt, um ihr

eiferneS ©ebot ju beroabrbeiten.

SEBer fein SBirfen übetfdjaut »on jenen hoffnungsreichen

Sagen ab, als er nach bem ftiHen fcbroeigfamen »äterlicben SRe=

giment mit bem freien SBorte btnreifjenber Serebfamfeit auftrat,

ber fte^t eS, roie ^riebridb SBitbelm IV. biefeS Kampfes gegen

bie 3eit ft<b »oDfommen beraubt roar. — 3°/ mehr noch als

biefeS: eS lägt ftch aus jeber feiner Sieben unb ben beroorragenb*

ften .fmnbiungen feiner erftcn SlegierungSgeiten ber t^atfad^tic^e

StadjroeiS führen, bajj er biefen Kampf mit lebenbigfter (Energie

berauSforberte. ©r Wollte als baS fßringip beS perfönlidjen

Regiments bet unbefdjränften 9JI onarc^ie gelten. SBobt

mochte er auch bie Stimme beS SolleS hören unb roieberbolt

tief er biefe Stimme ju Steuerungen ihrer SBünfcbe auf; allein

nur ben 2Bünfdjen ber Untertbanen wollte er in freier ©nt*

fd>Iiefiung, nicht ben ^otberungen ibreS Siebtes ©eroäbrung

fcbenlen. SSot bem ©ebanlen, in bünbiger Urfunbe bie SJtadtt

beS SbroneS gu befcbränlen unb fte »on ber 3uftimmung einer

Slationaloerfammlung abhängig gu machen, fcbraf er gurücf, als

»or einem tjjreoel, ber greifen SBolf unb König ein Statt Rapier

als Sorfebung einfd)ieben rootte. SJajj ber Serbtidjene lange

»or feinem SebenSenbe genötbigt roar, ben Seruf, ben er als

ben böthften feines SebenS betrachtete, ben ber ^Regierung feines

£anbeS, aufgugeben unb anbern treuen £>änben anjuoertrauen,

baS roar nicht bie Sragil feines SafeinS. — SBenn bie Stirn*

mung, mit ber bie Uebetlebenben ben ®abinf<beibenben begleiten,

ein 3 e»<h e*i für beffen abgefd)loffeneS Söirlen ift, fo ift biefe

Stimmung gerabe burch bie jüngflen 3e't£n ber Siegentfchaft

eine milbere unb unparteüfd^ere unb fähiger geworben, bie 3i£l£

gu roiirbigen, betten ber Serftorbene nacbgeftrebi.

®afj aber biefe 3t£l£ ibealer Statur in ber SBelt ber SBir!*

lichteit nid^t SBurgel faffen lonnten unb bie böcbfte 3u»erfid)t beS

SerufS ber Solfsbeglücfung in ben bitterften Kampf gerietb mit

einer SBelt, bie nach bem Siechte ringt, nach eigener 2ln*

fchauung beS eigenen ©lüdeS Sdjöpfer gu fein, — baS

roar eS, roaS faft bie StegierungBjeit griebricb SBitbelmS beS Sierten
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gu einet ©djmergenägeit umroanbelte uttb traßifc^er machte als

jene Jage, roo et ben Äampf aufgugeben genötigt mar, um nur

noch einen langfamen fdjmergreiihen Slbfchieb oom Seben gu

nehmen, baS if>m nicht barbot, roaS et bereinft in unfehlbarem

©lauben ihm abguringen hoffte.

Gr oertrat ein Sßringip, baä ©eburtärecht unb ©ef<hicf|te ihm

auferlegte, unb er oertrat eä nicht in bamalS gangbarer tym*
lieber bureaufratifdjer UnterbrüdungSfunft, bie feinen gioiefpalt

ber 3eit laut toerben laffen rooHte, fonbern mit offenem Sifir

ritterlicher ÄampfeSluft, bie ben ©egner fudjt, bezeichnet unb

aufruft unb ihm grofjmüthig auch bie SBaffe leiht, um fein Siecht

ju oertreten. — f^riebrich SBilhelm ber Sierte mar nicht bloä

bem ©rabe, fonbern auch ber ßeit nach ber erfte politifd&e SRebner

feineä ©taateS; er forberte nicht bloä mit bem SBorte bie poli=

tifche Slgitation ber fonftitutioneUen SJlonarchie herauä, fonbern

oerlieh im unfehlbaren ©iegeSberoufjtfein ihr auch noch ein foldjeS

3Jiaft ber freien Sleufjerung für ben Jtampf, bafj er, ihr prinji=

pieHfter ©egner, alä ber gefeiertfte 3Jfonar<h aller fjreifinnigen

etfdjien, bie für Sollärecf)te ben Sampf aufnahmen. — 5Dlit

ooHem Seroufjtfein rief er ben $ampf heraus. — GS mar bie

ftrahlenbfte 3eit feines ©lücfeS, als er alloerehrt bie bergen ber

§örer unb audj bie ©egner h'nrifs burch fampfbereite 23 orte.

Slber ber SDlifjton beS ©chmergeS Hang audh f«hon bamals im

©lang beS SlebeftromS heroot unb in oergeblichem Siingen gegen

bie 3«t touchä biefer ©djmerg mehr unb mehr in ihm empor,

bis bie fchtoerfte ©tunbe feines SebenS fam, 100 er ein Soll in

reoolutionarer Grhebung gegen ftch gerietet fah, baS ftch einft

in überftrömenber Segeifterung ihm oöHig htngugeben f^ien. —
GS mar ein fßringip, baS in ihm fampfte. GS mar ein Sßringip,

mit bem er fiel.

Glicht am 2. Sanuar beS 3oh«8 1861, am 18. SRärg beS

3ahreS 1848 fdjieb griebrich SBilhelm IV. aus ber Sphäre feines

SebenS. SDie fEragif feines ©efchideS mar eS, bafj er fein ißringip

unb inmitten einer Sieihe großartig angelegter «Schöpfungen, bie

oon ba ab als Stuinen ftehen blieben, ftch felber nur als Stuine

feiner einftigen Setfon gu überleben beftimmt mar. — Siel beS

©chmergeS trug baS Soll feitbem, mehr beS ©chmergeä trug ber
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König; fo nie! beS ©d&metjeS, bafj halb baS Uebcrmafj geiftigen

SeibenS in bie SBerfjtätte feines ©eifteS jerftörenb unb oupfenb

eingriff. ©ine treue Sruberljanb übernahm in fdjliditer ©es

roiffenljaftigfeit unb im ©eifte ber fiegreidj oerbliebenen $eit baS

©jepter. — 2)aS SSolf gefunbete fcbneU non feinem ©$nterj;

bem einft überaus gefeierten Könige warb erft naclj langem Seiben

bie SRufje beS SobeSfc^IummerS ju ftljeil.

35ie ftiße Kunbe gef)t burdj baS 2anb. — 23ie im 3)rama

eines grofs angelegten KünftlermerfeS gcljt bet 3Tob oerföljnenb

über Kämpfe unb Kämpfer ^inroeg. — 3Jiöge mit iljm gefdjlojfen

fein, roaö cevbitternb §ajj erzeugte im §erjen eines nad) Siebe

ficf) feljnenbcn SotfeS unb roaS SIRifjtrauen roedfen Jönnte in bem

§erjen eines SfrgentengefdjledjtS, bejj fdjönfter 9lufjm bie SSoIfS«

oere^rung unb bie SBolfStreue ftetS geroefen!" —

IHaj: Pacing, $eriui, ‘Nru-KcUn a ttii- u.
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SSom SOetfaffet ber 3aB*e ber Sieaftion, Dr. 91. Sernftein, z

z wirb in näd&fter 3eit ein 5Berf erfdjeinen unter bem 2:itet:

l! rnifr I

in

preugen unb Eeutfcglanb

E roälirend der ficgicrungsjcit de» Königs <fricdridi ffliffiefm IV. ^

$DaS Söerf wirb enthalten bie Bereits in mehreren Auflagen :

r erfcgienenen Heineren ©djriften:

1 . Pte ^lärj-ftetiolttttott

2 . Pas 1848

3 . 1849 . itaBinets-^nirignen

4 . ^Sts nadj @>fmüB

E in neuer SBear Bei tung, an wetcge ftcB bann bie fegt erfcBienene E

E ©<Brift „2)ie 3a^e ber Steaftion" anfcBliefjt.

3Jian oerfteBt bie politifdjen Kämpfe unferer 3eit nic^t, §

E wenn man bie (SntroidElung berfelben in ben legten breijjig 3>aB*en E

E nic^t grünblid) !ennt. Dr. Semftein Bat biefe feiten b [03 ^

- mit innigem 58erftänbnijs burd^teBt unb am Äampf für 33otfä= r

z reifte ben t^atigflen SlntBeil genommen, fonbern BeBanbette bie E
*

E burdBteBten (Sporen mit einer UnparteilicBfeit, wetcBe iBm E

E ben SeifaH jebeS SBaBrBeitSlieBenben Bereits jugejogen Bat. z

SSon bem ßrnft feines ©trebenS unb feinem Talent ber -

z SJarfteHung ber oerwideltften SBerBältniffe legen bie fegt oon E

E i^m erfcgienenen Scgriften ^inlänglidB ^ugnifj aB, fo ba& es E

E ber Slnpreifung berfelBen nicBt Bebarf.

» i n 1 1 1 1 11*1x1:1 1 1 1 1 1 i.i i i.n 1 1 n i n.n i i 1 1 1 1 1 1 iii.uu.mi i mramui i if

Diaf Babing, Berlin, 'Jleu-Rcßn o. SO. 14.
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